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Der Jöljrmomi imt finimbimt.

Ho man in Brei Abtljcilnngcn
uon

Stalbuin SMöllBatifett.

ISfotlHun«)
(9la4lbTU<t „rtoltn )

(£nbli<B trafen bie borberfien fJflücBtlinge aus ber S3iiffel=

beerbe in gleicher $5Be mit bent ©ppäBüget ein. SodB je^t

waren eä nidjt ntcBr bic fdjtoeren Seitt^iere, welcBe ben $ug

führten, fonbent borpgätoeife junge $ütje unb uocB nid)t

in’ä 9Uaune3atter getretene ©Here. ßntfefcen Botte fidj ber

ganzen beerbe bemädjtigt. $ebe Crbnung mar gefcBwun*

ben in bem bumpfen Sradjten, bor allen Singen baS

eigene 3<B in ©icBerBeü p Bringen. Sie ©dfjweifbüfcBel

flatterten nacB oben, nadfj unten bie langen 33ärte. Oraüt’S

SSeffircBtung , bafj bie flie^enben Spiere iBren 2Beg p
Beiben ©eiten beä .jpfigelä borBei nehmen ,

moljl gar in

beffen unmittefBarer 9täBe einzelne p Satt geBrad^t werben

würben, erfüllte ftd^ glüdEtid^er SQÖcife ntc^t. Stber faum

breiBunbert ©dritte Betrug es Bis p ber ©renje Bin,

Welche bie äufjerften EJtitglieber ber einBer bonnernbeu

beerbe Bitbeten. Unb mit fernem butnpfen Sönnern B^ttc

man ba§ ©etöfc bergteidjen mögen, unter toeldjem bte

geängftigten fdBweren Spiere einBer polterten unb, burdj
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6 Der Sftfjrmann am Äanabiati.

itjre toerft^icbcnc Sdtjnetligleit bebingt, ftd^ au einer lang*

gefkeeften Säule auSbel)nten.

$eine atoei Minuten bauerte eS, als, tote burdt) eine

giinftig gelegene ©palte Ijinbutd} au unterfdjeiben, auf ber

Stelle, too eben bie ffiljtenben Äülje PorttberraSten , baS

titfjtere ©ttbe beS 3ugeS ficfjtbar tourbc. ©egen adjtaelpt

'Jteiter untfdjtoärntten baffelbe, lauter fertige ©eftalten,

alle öoHftänbig entlleibet, toie auefj bie 5ßferbe toeber burdj

Sättel ttodj burdj 3auntaeug bdfdtjtoert toaren. Stur bie

Sdjlinge beS uacfjfdjleifenben SaffoS toar itjncn um ben

Unterliefet gefdfjnürt toorben. ©r biente aum ßenfen, au-

gleidj als Mittel, beim ettoaigen Stüraen beS flüdjtigcu

Stieres fogleidj toicber ^ab^aft toerbett au fönnen. 2)ie

Leiter aber fafjen auf il>ren narften teud&enben ^ferben,

als ob fte mit benfelben bertoadjfen getoefen toären. SSeit

nadfj hinten flatterte baS lange fdjtoarae $aar. 2)ie Sauft,

toeldjc ben Sogen Ijielt, umllammerte mit biefern ein

S3ütxbel Pfeile, toäljrenb ber pon ben lüften nteberf>än=

genbe Äbdfjer neuen Sorratf) barg; fogar atoifdjen bie

3ä§ne Hemmte man in ben Saufen Sfe^ß » um f*c in

cntfdjeibenben Slugenblicfen fdjneller aur &attb au Ijaben.

Uttb fo toar eS eine ßuft, au beobadfjten, toie bie toilbeu

Steppenreiter immer toieber in bie beerbe einbrangen,

halb biefeS, halb jenes üEljier abbrängten, if)nt mit un=

glaublicher ©etoanbtljeit einige fdjarf betoeljrte ©efdjoffc

3ttnfdjen ben Stippen hinburdj in bie ßunge fenbeten unb

Qhne Säumen jaudtjaenb unb geHenb ein anbereS Opfer
in’359Iuge faxten. 2luf baS Satten beS ^iereS tourbe

uiäjt getoartet. Stau toufcte auS ©rfaljrung, bajj bie in«
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Vornan oon SSatbuin SJtötlfmufen. 7

folge ber 9)tuäfelbemegung fortgefetjt Ijin unb l>er fdmei*

benbe ©ifenfpifee bic Ermattung fcfjneller ^crbeifü^rte, als

glatte ©leifugetn. Unb fo faf) matt, nad&bent ber 3agb»

aug boriibergeraat toar unb ber ©taub ftdj gefenft Ifatte,

beti bon iljm befolgten Söeg in unregelmäßigen 3mifdjen*

räumen mit fdjmaraen 9iiefenleibern befireut. 2Rantf)c

Ratten fidj bereits niebergetfjan
,

mätjrenb atibere itodj

[tauben unb burdfj ©preisen ber 39eine ben ermatteten

Körper au ftüßen trösteten. 9iur menige lagen berenbet

ba. SDoct) toö^renb Pom infolge ber Ueberanftrengung

ber ^Pferbc bon ber $agb abgelaffett mürbe, belebte Pom
Slrlanfaä l)er bie ©bene ftdj aufs 9teue. Söeiber unb

JKnber, 9lUe8 beritten, folgten ben blutigen ©puren ber

Männer. 3leltere Ärieger begleiteten fie, um bei ber 2lu3=

toaljl ber 33eute ben Trieben aufrecht au erhalten, bafür

©orge au tragen, baß jcbeS einzelne 23euteftüdE nur fa*

ntilienmeife mit Sefdfjlag belegt mürbe. Unb fo bauerte

es nicf)t lange, bis bie ©tätte beä gierigen, graufamen

55aljinfcijlad(jteng mit beinahe ebenfo bielen ©ruppen reg»

famer SJtenfcljen bebeeft mar, mie auf berfelben Sßüffel

gefällt morben. Äatn eS bei ber noef) Ijerrfdjenben fommer*

lidjen SBärme bodj barauf cm, fo fd^nett unb fo biel, mie

nur irgenb möglidfj, bon bem im Ucbermaß borljanbenen

frifetjen ffletfcfj als Söinterborratf) tjerauridjten unb nach

bem 3cttborf au fdjaffett. SBenn aber bie fbtänner bie

23)iere aerlegten, Ijier unb ba eine Ijerbotragenb fdjöne

£aut a«m ©erben fieberten unb Heine 2)5rrgerüfte ljer=

fteltten, fo befestigten bie Sßeiber fiel) nidjt minber eifrig

bamit, baS Qrfcifdj in bünne ©dtjeiben unb fdjmafe Streifen
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8 $>cr ffäljrmann am ftanabian.

zu fdhneiben unb auf beu ©erüftcn au§zubrciten. Unter»

halb berfetbeu glimmten bagegen bidjten 9iaudh fpenbettbc

treuer, zu melden bie Äinber ben torfartig Bremienben

auSgcbörrten 93üffetbung Ijerbeitrugen. Unb fo gltd) ba§

Treiben auf ber (Strecfe zmifdjett ber ©ppäljöble unb &em
ßanabian einem getäufdjbollen 9$ot!§fefte. $enn tuie ber

iljm lange Vorenthattene 33ranntmein auf einen ©etoofjn»

BeitStrinler
, fo mirfte ber ungezügelte ©enufe beä halb

gar geröfteten 33ttffetfleifcbe£ auf bie mitbe ©efeltfcbaft ein,

bie nunmehr fdjon feit Monaten zum (Schlachten von

$ferben ihre gufludht ^atte nehmen mftffen. 2)er Slbenb

brach ^ereilt, ohne bafj ba§ lebhafte Treiben nab unb fern

eine SBaublung erfahren ^ätte. mürbe geröftet, ge=

geffen unb gebörrt. (Schmer belabene Sßferbe Verfolgten

bie Oticbtung nach bem 3eWager, um zu neuer Arbeit

teer zurüdfzufebten. 2)ie ganze 9tad)t foUte zum 23ergctt

beä unermarteten 9teidhthum§ Vermenbet merben. —
@3 mod)te in ber zehnten (Stunbe fein unb e£ mar

fo bunfel, mie e§ überhaupt unter bem Vom ftaren «fnmmet

nieberleudhtenben halben Monbe nur merben tonnte, alä

in bem StuSgange ber ©t)p§böble micberurn Sfaüt’ö Äopf

auftaudhte. 3lufnter!fant fab er nach bem nädhften Sfcuer

hinüber, in beffen mattem ©djem fedj§ ober fiebeit Men=
fdjen fidh lebhaft regten unb bereu (Stimmen beutUdj zu

ihut Ijerüberbrangeit.

„Söir müffen e§ magen," flüfterte er nad) einer SOßcite

in bie «fpöljle hinab, „kommen mir unbemerft von bannen,

fo buben mir halbe 9lrbeit, unb morgen ftnb mir tneit."

^eife glitt er nad) ber 9lbftadjung hinauf, mo er liegen
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Vornan oon Salbuin SJtöflljaufen. 9

Hieb. sDUt äuf&erfter Sorfidjt nahm er bie ibm bar=

gereichten Südjfett in empfang, biefelben bebutfant neben

fidf) ttieberlegcnb ;
bann feine eigene ergreifenb frodf; er

auf ber bem treuer abgelebten ©eite beS ^ägetg hinunter.

2)ort wartete er, bis ß^aron unb 9JliIforb ficb ibm au*

gefeilt tjatten. U?on biefen gefolgt unb bem erbboben fid)

anfe^miegenb, fud^te er feinen 2öeg langfant Weiter, peinlid;

barauf bebaut, bafj ber $ügel awifeben ihnen unb bem

geuer blieb. etwas fpäter trafen bie beiben jungen

«ötänner bet ihnen ein. 5Jtit ber Äomand§efbrad§e notlj*

bürftig üertraut, überbauten fie bie $unbe, bafj an bem

f^euer bie 9lbfidjt auSgefprodjen worben, baS Sleifdfj eines

weiter abwärts oerenbeten Süffels aurn ©djup gegen bie

au§ allen Otidjtungen ^crbeieilenben Söötfc in ber @bps=

böbie unteraubringen.

„es War bie ^5cf>fte 3eit," raunte 3?afit ben @e--

fätjtten gelaffen au, unb Weiter fronen 2lHe, bis fte enb*

lidb glaubten, ficb ohne ®efabr erbeben au bürfen. eine

größere ©trede legten fie noch eiligen ©djritteS aurüd,

bann trennten fie ficb bon einanber. Sfobnfon unb Sfung

SBiber übergaben gafit unb fDtilforb ihre Südjfeu unb

SDecfen nnb feblugen, nur mit Seit unb Steffer bewaffnet,

bie nädbfte fRidtjtung nach bem SlrfanfaS ein, wogegen bie

anberen brei URämter fidb Weiter ftromabwärtS wenbeten.

Sedjsunb3n>an3igjles Kapitel.

3>le £tromfa$rt.

3)ie ^adjt fdjritt bor. 3Bie oben auf ber ebene,

berrfdbte aud) in bent ^ettboxf ber üomand^eS geräufdj*
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10 $)et am flanabiart.

bolleä Treiben, tnbem ber Berfehr amifchen hier unb bort

feine Unterbrechung erlitt. 9tur in bent 3elt, melcheg

Biolth aur Söohnung angemiefen morben, unb in beffen

näherer unb Weiterer Umgebung mar eg ftitt. Beängfti*

genbeit SEräumereieu hingegeben, tag fie auf ben für fie

übereinanber gefchidjteten meinen Büffelhäuten bidjt an

ber Sebertoanb bem 3lu§gange gegenüber. ©leidjfant oljne

fie au feljen, ruhten ihre iötiefe auf ber ihr alg Hüterin

beigegebenen jungen Sfnbianerin. 3h* ben Müden 3U»

fehrenb fniete biefe bor bem fteuer, mit einem ©täbdjen

auf bem nädjften ©tüd angefohtten Brennljota ben Statt

3U ber feltfam eintönigen ÜJlelobie fdjlagenb, toeldhe fie

über bie unftet fladernben flammen hinfang. Bon bem

©chatten beg Äomanchemäbcheng bebedt, blieb nur Btotttfg

Slntlifc ber Beleuchtung auSgefe^t. S)affelbe hatte fich

menig beränbert. Gtmag hagerer mar eg gemorben unb

matter blühten bie bor Äurjem noch fo üppigen Mofen

ihrer Söangen. Btehr hatte bie Befleibung in ben mib»

ligen Berljättniffen gelitten. Muhifl blidten ihre 3lugen;

eine gemiffe büftere ©ntfehtoffen^eit lugte fogar aug ihnen

unb prägte fich noch fdjärfer um ben lieblichen Btunb

aug. S)enn ob töbttidjeg Gntfefcen fie ergriff, alg fie,

aug ber bem ©tura folgenben Betäubung ermadjienb, fich

in ber ©emalt ber berrufenften ©teppenräuber fal): ih*

9ttuth hatte baburdj nicht gebroden toerben fönnen. <5g

trug fie bie fefte Ueberjeugung
, bafe Gharon, gleichbiel

mann, Btittet ftnben mürbe, fie auf bie eine ober bie

anbere 9lrt au befreien, unb leichter fügte fie fich in bag

Unabänberliche. Slufjerbent hätten bie alten Sfreunbe in
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SRontan non Söalbuin NiöUhaufcn. 11

bctt NefcrPationen ih* nicht ehrerbietiger begegnen fönnen,

aU bie Äomancheä , bic fo ©rufjeS Pon ihr erwarteten.

sDUttelft bet ti>x geläufigen tfreeffpradjc gelang ei ihr,

fid) einigermafjen ju toerftänbigeu; unb' fo begriffne halb,

ba§ man ein h^he* begabtes Söefen in ihr Perehre, Pon

ihren nächtlichen Saubergängen ein @nbe ber herrfdjenbcu

9toth erhoffe- $>ie Rumpfe Nhnung, »« jener Perhängnifc»

Pollen 9tad)t fc^tafenb ben ©pfomorenaft bcfdjrittett au

haben, erhielt baburd) ihre Seftätigung. Qi befeftigte

fid) biefe Uebet3euguitg (
inbent fie fo manches unfcheinbarc

greignife fich bergegenwärtigte ,
Welches fie einft befrem-

* bete; inbem fie in’S (Sebädjtni& aurücfrief fo manchen

<Rath, fo manche 8eljre ®haton’S, bie nur auf ihr un=

heimliches ßeiben berechnet gewefen fein tonnten. @e=

täufcht hotte man fie Pon alten ©eiten, gefürchtet unb ge»

fcheut Wie eine 2luSgefto&ene, jebodj freunblithe Nüdfichten

unb Sttitteib Walten taffen, als man fie über fid) felbft

im ©unfein erhielt. GS wirfte bieä «BeWufctfein fo nieber»

brüdenb auf fie ein, bafe fogar bie Hoffnung, ihren gütigen

SBohlthöter über fura ober lang Wieberaufehen, ben tröft»

liehen ©chimmer 311 Perlieren begann. 2öem foUte fie

‘fortan noch trauen, wem (Stauben beimeffen'? Sei ben

IfomandheS nahnt man wenigftenS feinen Stnftanb, fie

offen als Nadjtwanblerin au begrüben, fie aufjuforbern,

mit ihren nächtlichen 3oubergängen nid)t au jäumen. wich

bie braunen Nachbarn in ben NeferPationen fchrieben ihrem

bewufettofen nächtlichen Umherfd)Weifen SaubetWirfung

m — heute begriff fte eS ia - hielten aber, Pon heim-

licher ©djeu befangen, für rathfom, eS Por ih* 5U Per»
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12 $>er fföBtmann am ftanabian.

BeimlicBen. ©raufen erfüllte fie bann toieber Bei bem

©ebanlett an bie 2öege, toelcBe fie getoanbelt feilt modjte,

an i^re eigene geifterfjafte ©rfteinung, Bon melier bie

i1f)T 3U folget ©tunbe SScgegnettben toie Bor einem Böfeit

©efpenft fidjer entfett flogen, unb enbti<B bei bem ©e=

ban!en an iljren treuen S3eft^ü|er, bem fte n>äf)renb iprcS

ganzen 2e6cnS nur eine Duette unabläfpger 2lngp unb

©orgeit getoefeu.

©o grübelte 9Jtottp Bor ftdj l»in, toäBrenb bie junge

^nbtanerin fortfuBr, i^ren melanc^olifd§en ©efang mit

bem auSbrucfSlofen Älopfen au begleiten. SÖof)l brang

auS bem 3eltborf her toilbe $ubet gebämpft herüber; in

ber näc^ften 9tälje toar eS bagegen ftitt, jumal aud) iBr

'ttöäc^ter ber Sfagbluft nicBt Batte toiberfte^cn lönnen unb

an bem |>emdjten unb 4?erbeifc(jaffen beS fJtcifd^eS fid^

eifrig beteiligte, ©titt mar eS, unb bodj regte gerabe

Bier pt ein Seben, meldjeS man mit bem nadjtliebenber

9taubtBiere Bütte Bergleid^ett mögen.

Sie gegen Bierjig g?up B°<B gelegene ©bene trat in

ber 9tacBbarf<Baft Bon SJtottp’S 3elt unb tocitBin ftrom»

abmärtS bem SlrlanfaS fo naBe, bap beren mit ©eftrüpp

Betoatfenen fteiten Slbpänge baS SOjal au einem Balb

meBr, Balb ntiitber ftmalen ©treifeu einengten. 2)on

ber ^BalpäcBe bis aum SÖafferfpiegel BmaB Betrug ber

^öBenunterfcBieb ungefüBr adjt fjfup. ©ine gröpere Xiefe

motte unterhalb beffelben liegen, Bebingt burdj bie Bef*

tige ©trömung, melcBe Born jenfeitigen Ufer fdjtäge Ber*

überPattb unb unerntübiicB an beut bieSfeitigen nagte unb

eS untermüBUe.
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SKoman oon ©albuin 9Mhaufen. jß

SBegiinftigt burdj bic iöüffctjagb, bercn @rfolg ma«
aUcin Sttottlj’s, ©influfj aufc^rieb, mar eS 3ung*Viber unb
Sobnfon gelungen, bon unten Ijerauf fo nabe an baS
3auberaelt tjctanäu^teic^cn, bafj fie ben burdj bie DJi^en

3mifd)en ben ßebermanben binburcbfaUenben ßicbtfdbein au
unterfdjeiben bermodhten. S)ort öerboppelten fie ihre Vor*

unb feine ©Stange tjätte geräufcblofer einberfrieebeu

lönneu, als fie ihre gcfdEjmeibigen, naeften Seiber an ber

©renje ber niebrigen Vegetation beä StbbangeS bin langfant

natf) borne manben. 3u ftatten fam ihnen habet ber bon
bem Slbbange felbfl über ben £fjatftrcifen entfenbete ©cbat*
ten, unb obtoofjt ber fyn nicht fidbtbare 'Ulonb bie Sftmo*

fpljäre erbeute, märe eS felbft ben fd^arfen Singen eines

argtüötjnifdjen Äomancbe ferner getoovben, bie buntlcn

Körper bon bem fidj tbeitmeife über fte binneigenben ©e=

ftrüpp au trennen.

Slufmertfam um fich fpäbenb unb laufcbenb, gelangten

fie attmäblig fo weit, bafc ber ©efang beS SttäbdbenS ge*

bämpft au ihnen betüberbrang. 3uglei<h überaeugten fie

fidb, *>a& *>« SBäcbter feinen ^often berlaffen batte. 33a=

burdb fübner gemacht, glitt Sobnfon nach bem Ufer bin*

über, auf beffen äufjerftem Dianbe er liegen blieb. £art
neben ibm gurgelte unb fprubelte ba§ Söaffer. 6s fpielte

mit einem fjlofi, toeldjeS, aus Vinfenbünbetn unb troefenem

5Ereibbola bergeftefft, bie Stragefraft für aebn TOenfd^en

befi&en mochte, fötebrere ©taugen, mie folcbe als 3elt*

ftüfcen bienten, tagen auf bemfelben, um jeberaeit, fobatb

VtuftangS ober Vüffel auf bem jenfeitigen Ufer fich aeigen

foUten, fdbleunigft überfein 31t lönneu. (Sin ßaffo, um
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14 ®er Fährmann Qm ftanabian.

einen in bie ßrbe getriebenen furaen SPfaljl gefdjlungen,

hielt ba§ unlenlfame Sfa^raeug. Sehutfam löste Sohnfon

ben Jfnoten, toorauf er bie Seine mit einer einfachen 2Öin=

bung um ben 5ßfahl legte unb, beten lofeS ©nbe fort*

gefegt ftraff aiefjenb, toie ein bem 9tefc entfchlüpfenber 2lal

' übet ben Ufertanb glitt Unten auf bem fjtofj ftteefte

er fidj lang auS, ben $opf ftromauftoärtS ,
in beiben

-fpönben bie Seine, fo bafj er biefelbe nur fteiaugeben

brauste, um alSbalb bon ben toirbelnben ^rtut^en babon»

getragen au toerben.

Sung=S3ibet toar unterbeffen, an bem ©eftrüpp l)in=

friechenb, bem 3elt gegenüber eingetroffen. Äaunt breifcig

©dritte trennten iljn bon bemfelben. 9tur eine Minute

fäumte er, beffen Umgebung mit argtoöijnifdjen SBlitfen

überpiegenb, unb feine äujjerfte ©etoanbtheit aufbietenb,

toanb er jtdj fchnell nähet. S)aS £omandje*3Mbcijen fang

noch immer, nach tote bor regelte auSbrudfStofeS Älopfen

bie eintönige SMobie.

Um 2JtoUp gegen ftörenbe SBUcfe au fchüfcen, toar auf

föath ber alten flftebicinmönner ber niebtige ©ingang burch

ein ©tücf ^art gebörrter 5ßferbe^aut gefdhloffen toorben.

9lur fdhntale ftugen ftanben hier unb ba offen, unb burch

biefe hinburdfj unterrichtete $ung=33iber fid^ über baS 3n=

nere beS 3elteS. ©in flüchtiger S3licf berfchaffte ihm @e»

toi^heit über ^Jtottp’S Sage. SDann fchlidh er nach bet

S'tücffeite hc*um- Sn jeber neuen 9Jtinute Störung be*

fürdhtenb, beeilte er ftdh nunmehr; aber fo fichet toaren

feine SSetoegungen, unb fo geräufdhloS glitt feine mit

bem 9Jteffer betoaffnete Qrauft übet bie ftraff gefpannte
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Belttoanb h'n » bafj ^ETloHv nicht eher bie 9?ähe eine«

gteunbeS ahnte, als bis ein länglich gefalteter 5ßapier=

ftreifen, gehalten bon einer braunen £anb, bicf)t bor ihrem

SlntXifc fhtoebte. 8um Sobe erfdjrocfen, fanbte fie einen

SBtidC au ber fungen Snbianerin hinüber. Siefelbe fang

unb Hopfte unermfiblich. SJtoUp, babon auSgehenb, bafj

eine briefliche Söotfd^aft nur bon ßhmon hertühren fönne>

nahm baS Rapier, unb unhörbar tourbe bie £anb burdj

ben langen Ginfchnitt aurüdfgeaogen. Sodj erft als fie

glaubte, bafj ber geheimnifjboÄe SJote fich in Sicherheit

gebracht habcn utüffe, breljte fie fich fo toeit herum, bafj

ber Schein beS ffreuerS boll auf baS entfaltete SBlatt fiel,

unb bebenben ^eraenS laS fie bie mit ©leiftift gefchriebenen

SBorte

:

„ 2Bir finb nahe, erleichtere uns Seine Befreiung

burdj UnerfhrocJenheit unb flare Ueberlegung. Stelle

Sich fdhlafenb. Sobalb Su meinfi, eS ohne 9trgmohn

au erregen ausführen au lönnen, erhebe Sich, iebodj mit

gefchloffenen 2lugen, unb berlafj baS Belt. £öre auf

nichts, toeber auf freunbliche SJorfteHungen, noch auf

Srohungen. Sritt auf baS Ufer beS 9lrfanfaS, unb ohne

rechts unb linlS au blidEen, fchreite mit gemeffenen SBe=

toegungen ftromabmärtS. Surch nichts lafj Sich am
Umfehr befoegen, bur<h nichts berrathe Jßerftänbnifj für

baS, toaS um Sich h« borgeht, unb bebor ber Sag

graut, ftnb toir 2lUe in Sicherheit. (Sharon."

^adhbem SJtoUp ben Bnljalt beS Betels in fich an-
genommen hatte, fhien toirlliche 23etoufjtlofigleit fich ihrcr

bemächtigt 3U tjafau. ®ie beburfte ber Bctt, um fich mit

Digitized by Google
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bcm ©ebanfen an bie bcüorftehenbe gefährltdje Fludjt Ucr=

traut ju machen. Dann tüeinte fie leife öor fidj ^in.

äÖirfte auf ber einen Seite erfdjütternb, bah (Sharon nun=

mehr felber burdj feine föathfdjläge ihr rätselhaftes ßeiben

unb bamit bie an ihr begangene Däufchung nicht nur ein*

räumte, fonbern auch bie unheimliche Neigung an ihrer

^Befreiung auSaunuhen trachtete, fo begriff fte anbererfeitS,

bah er fein 2eben für i^re Üiettung einfef}te unb bon ihrer

eigenen 9luhe unb SBorfidjt baS ©elingen beS Untemeh*

menS abhängig fei. Damit aber ertoad^te ihre alte Un=

erfdjrocfenheit unb ihr geübter Scharfftnn. DaS Slntlifc

bem greuer aulehrenb, fchlofj fie bie Slugen, unb etwas

geräufchbotter athmenb gelang eS ihr leidet, bie Slufmerl*

famfeit ber jungen Snbianerin auf [ich au sieben.

9tur einen S3lid Warf biefe auf baS ftille Slntlih, bann

[teilte fie ihr Singen ein. 3lber näher rüdte fie

unb bem bon golbigem ©elod umwogten .giaupt augeneigt,

berfenlte fie fidj mit einer geWiffen betounbemben 9lnba<ht

in baS Slnfdjauen ber lieblichen 8üge. Söie Fanatismus

glühte eS in ihren bunllen klugen, bann Wieber wie 9lngft,

inbern fie ber gewaltigen gauberfraft ber h°lben ©efan*

genen gebaute, bie an bem heutigen Dage burch baS (5in=

treffen ber SSifonheerbe [ich ja fo glänaenb bewährt hatte.

SJtoßp fühlte gleichfam bie auf ihr ruhettben Sölide.

Mächtig fämpfte eS in ihr. Die ©mpfinbungen aber,

Weldhe fie fieberhaft erregten, trieben ihr baS 33lut in’S

Slntlitj, bah eS tief erglühte, ihr in erhöhtem ©rabe ben

SluSbvud einer Schlafenben berleihenb.

^Öehutfam, wie er gelomuten War, unb auf bemfelben
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ttöege ^attc 3unö=3Biber fich unterbeffen toieber entfernt.

Sn gleichet $ölje mit bem gtofj, fd^Iic^ er itad) bemfel6eu

hinüber, einige SGBorte raunte er über ben Uferranb bem
@efät)rten ja, unb toie ein ©Ratten eilte er nach bem
«ttbljange jurücf. 3u berfelben Seit liejj Sohnfon, bem
Slnbrange be« ttöafferä natfjgebenb, bie Seine burdj feine

4?änbe gleiten. 5Jlc^r unb mehr getoann bie ©trömung
baburd) ©etualt über ba« unbeholfene gabraeug, unb al«

ber Saffo ihm gauj entfc^lüpfte
, trug fte baffelbe eine

©treefe in bem glufj hinau«, too e« auf betoeglidjer

23af)n ftetig einherglitt, ©ich au erheben toagte Sohnfon
erft, al« er fidler mar, bajj tro| be« hoffen SJtonblichte«

feine ©eftalt Ooit bem Seite her nicht mehr unterfchieben

merbett tonnte. Salb barauf berfdjmanb er toeiter ab=

märt« im Uferfchatten, mo nicht« mehr ihn hinbertc, oott

einer $tuberftangc ©ebraudh au machen. —
35a« SBaffer raufchte geheimnifeboll. ©ebömpfter Subei

tönte au« bem Seltborf herüber, mo man in frifdjem

gleifdh fchtoelgte unb noch immer eilfertig amifchen

unb ßbene vermittelte. ©onft mar Sitte« ftitt mie in

einem ®rabe. Shtr in meiter gerne erfdjatttc ba« Saucen
unb kläffen ber ß'obote« unb ba« bumpfe «Reuten ber

größeren Söölfe. ©o lange im befolge ber Sifonheerbe,

jetjt bagegen angelocft burch ben Slutgerudj, marteten fie

gierig barauf, bafj bie Äomandje« ihnen ba« gelb ein=

räumen fottten.

@tne Sicrtelftuube unb barüber hatte SJtottp anfdjci*

nenb fchtafenb Verbracht, al« fte bie geatuungene Sage

nicht länger au ertragen Vermochte, bie Slngft um ©haron
»iWioi^f. 3at>rg. 1887. Sb. TI. • a
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*

\

unb beffert ^Begleiter ihren ©ipfel erreichte. 3n boß=

ftänbiger Unlenntnifj t^rcä SÖer^attenä tnätjrenb beS be=

ttmfjtlofen UmberfdjtoeifenS, Hieb ihr nichts SlnbereS übrig,

als ben 33orfcf)tiften Gbaron’S MinblingS fjolge ju Iciften.

O^nc bic klugen ju öffnen, erhob fie jich, unb an bem

3Jläbd^en borbeitretenb, blieb fie, tme fich rüftenb, bor bem

geuer flehen. Sang unb tief atljmete fie. fieberhaft

freiste baS 93lut in ihren Slbem. S)er Schlag beS #er=

^enS ioieberbolte ft<h raufdjenb in ihren Clären unb

Schläfen. SUS 39ürbe bon unenblicber Schwere laftete

auf ihrem ©emütb ber ©ebanle an bie nädjfte 3«funft.

6S folterte fie bie Slngft, nicht bie $raft ju befi^en, bic

bor ihr liegenbe Aufgabe burcfjaufübren. Unb aufS 9teue

mirlte erfdjütternb auf fie ein, als fie ^toifdben ben matt=

gefchloffenen Sibern binburcb getoabrte, toie bic junge

Snbianerin fie entfett anftarrte unb, offenbar auf alle

3rätte borbereitet, ihre örurd^t getoaltfam nieberfärnpfte.

£rob ber fte umringenben ©efabren bäumte ibr ganzes

innere fich bagegen auf, mit ihrem unheimlichen Seiben

gctoiffermafjen ein frebentlicheS Spiel ju treiben. ©S

fdbtoebte ihr bor, bah tote hier, fie auch in ber heimatt)3

lieben Sanbfcbaft ben Seuten ein ©egenftanb beS ©rauenS

getoefett. Sb** Sntfcbloffenbeit mürbe inbeffen auf bie

fdjtoerfte *Probe gefteßt, als bie junge Sjnbianerin fanft

flingenbe SBorte an fie richtete, bie, obtoobl unberftanben,

toie ängftlid)eS flehen ihr Ojr trafen. 9iur unter 2luf=

bietung ber äufjerften Kräfte gelang eS ihr, gänzliche ©m=

PfinbungSloftgfeit jur Schau ju tragen unb in ruhiger,

ficbeter Haltung baS $elt 3U berlaffen. 2)raufjen atbmete

\
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fie erleichtert auf. Sljren 2Jtutb ftätylte, ba& fie nid)t

langet gezwungen taar, bie Slugen gesoffen au galten,

nnb gemeffenen ©djritteS, fortgefefct nad) hinten laufdjenb,

Verfolgte fie bie it>r üorgefebriebene Dichtung. 9iur ein*

mal fanbte fie einen ängfttidjen 23lid über bie Schulter,

um fid) au überaeugen, ob bie jugenblid;e 2öücbtcrin if)v

folge, unb in madbfenber 3furd§t befdjleunigte fie ihre <8c=

toegungen ein tuenig.

SÖo^l ^atte jene ben ftrengen Auftrag, fie nie auö

ben klugen au verlieren, unb fie fchlich ihr in ber Ifjat

eine tuTae ©trede nach; bann aber blieb fie 3tt>eifclnb

fielen. ©ine 2öeile blicfte fie ber ©djeibenben nach- Un*
ttnberfteljlidjeä ©rauen bemächtigte ftch ihrer. 3^re ©innc

öerttrirrten fid) unter bem ©inbrud ber ©djredbilber er=

aeugenben überreiaten ^bantafie, unb fidj abfcfjrenb, fcblug

fie beflügelten ©djritteö ben äÖeg nach bem gcltborf ein.

^n biefem Slugenblid horte 2Rofft) ihren Manien teifc

neunen. ©leid) barauf glitt 3ung*23iber «eben fie bi«.

9tur einige Söorte raunte er ibr au, bie fhmbc, bafj ©e=

fatyr im SJeraugc, ben bringenben IKatb, ihre ©ite 31 t be=

fdbleunigen, unb mit bem lebten Söort öerfcbtuanb er

toieber feittoärtä im ©eftrübp.

baüe UTn bic fe 3cü ihre bolle lleberlegutig,

fogar eine getoiffe Äaltblütigfeit aurüdgetoonnen. SPer

©elbfterbaltungätrieb ertüadjte
;

bie ©ebnfuebt nadb ©baron

uub ihren g-reunben öerlieb ibr neue Äraft, unb fo flüchtig

eilte fie einber, tute c§ nur gefdbeben fonute, ohne ihren

2ltbem übermäßig au beengen.

tfrüljer noc!) , als fie ober ber junge ÜJelamare eä
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20 $cr ftflljrmaim am Hannbian.

fürdjteten, Ijatte bcr SBerratlj WirfliS flattgefunben, Wenn

auS nid^t in fo weit, bafj ber 33erbad)t einer fdfjtau ein*

geleiteten ^Befreiung beS utterfefcliSen 3auberntäbd(jeuS

barauS Ijerborgegangett wäre. $>enn bie junge ^nbianerin

f>atte faum bie Hälfte beS SBegeS big junt 3eltborf burd)=

nteffett, als ber Ärieger, Welkem 9)tolS’ä 23ewadjung an*

bertraut Worben war, iljr entgegentrat. @S fSwanb ba*

burS ^toar bie ©efaljr, bafj noS 9lnbere ftS an ber SÖet*

folgung beseitigten, fobalb 3ener aber erfuhr, bafj bie

©efangene enbliS einen ber fo fetjnlidj erwarteten 3auber*

gänge angetreten Ijabe, überhäufte er amtädjfl baS 9Jtäbdjcn

mit Vorwürfen, Worauf er eg jtoang, Sn aurüd au bc=

gleiten. 23iS an bent 3elt blieb bie bottftönbig (Singe*

fctjüdtjterte bei iljm. S)ort lauerte fxe fiS fiörrifS nieber;

fie Wäre lieber geftorben, als bcr geifterfjaften (Srfdjeinung

auS nur einen ©Sritt Weiter gefolgt. 2)aburS auf ft cf)

adern attgeWiefen, burSeilte ber ÄomanSc eine größere

Strede, bebor er 9Jtodt)’S Wieber anftStig Würbe, wie fie

auf bent Uferranbe unbeirrt eint)erWanbelte. 2)od£) ie

näfjer er Sr fatn, um fo meljr maSte fiS auS bei ifjnt

bie Söirhmg beS ?lberglaubenS gettenb, in unt fo Ijöfjercm

©rabe ^agte er bei bent ©ebanfett, bon ben 3&nber ber*

genben 9tugen burS bie gefSloffenett ßiber f)inburS be=

trautet unb äljnliS bem bon bent 23ären aerriffenen S)ol=

ntetfScr, irgenb einem jätjen ©ttbe preiSgegeben au Werben.

So ging eS weiter um bie nöSfte SSalbiegung ^erunt,

unb eS naljte ber 3eitpun!t, in WetSern 3JtoHb baS boit

ßfjarott unb ben übrigen ffreunben bereitgetjaltene fflofj

. befteigen füllte. S)er tfomanSe berfSärfte feine 9lufmerf*
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famteit. 2lugfd)Uefjtid) nadj borne war biefelbe gerietet,

deinen 93tid Wenbete er bon «mollt), bie nur noch eine

fur.^e ©trede bon bem Slofj trennte. «pu^lid) blteb er

fielen. 2rofc ber hört am Ufer lagetnben (Statten r^atte

er auf bem «Eöafferfpiegel eine unbeftimmte ^Bewegung eut=

becft. mieberfnieenb neigte er fidj weiter über ben Ufer*
ranb

,
unb bor feinen argwöhnifd) fpähcnben Slugen ent-

wirrte fid) bie Bewegung 3U ©eftalten bon «männern, bie,

©taugen in ben $änben, fic^ offenbar bereit gelten, ihr

Sahraeug Dom Ufer abaufto&en. deinen 9lugenblirf in

^weifet, ba& eg um eine Entführung hanble, unb in

bem 23ewufjtfein ber eigenen ßfjnmadjt, befielt er fich

einige ©efunben ruhig. ©eine nädjfte Regung war, in’g

3eXtborf aurüdiueilen unb eine genügenbe 9lnja$l bon
«männern aur Verfolgung aufaubieten. 35iefer nadjgebenb
er^ob er fich leife, unb fortgefefct bag ftlofj im Slugc, be-

wegte er fidj langfam rüdwärtg. Erft alg «moHt/g ®e*
ftalt für ifjn mit ber eineg SJtanneg aufammenfiel, ent-

flieh er fid) bafür, bie ßunbe ihrer glud)t in fchnellem

Sauf nad) bem tfager ^inüberautragen. Er feierte fid;

um unb bor ihm ftanb ber junge ©etaware. glüfternb
rebete er ben bermeintlichen ©tammeggenoffen an. Saft
gleichartig aber traf ihn ber ©d)tag eineg mit Vlifceg*

fdjnetligfeit geführten Veilg bor bie ©tirn, iljn rüdlingg

in ben Strom Ijinabfenbenb. —
9flo!lb befanb fid) um biefe £eit noch ouf bem Ufer*

ranbe, Wo @horon otlein fie erwartet hotte, ©obalb fie

ihn erfannte, war fie in feine 9lrme geeilt, ftch frarnpf*

haft an ihn anfdjntiegenb. Söic in bem VeWujjtfein nun*
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niedriger gänjtidjcr ©idjerbeit, öerntocbte fie nur baS her*

öoraubringen, maS ifer ©emüib mäferenb ber langen £ren*

nung am fd)merften unb fcbnteralicbflen belaftet batte.

„3d> meife 2ltteS jefet — 9We8," fpradj fie mit halb

erftidter ©tintme, „ich bin fo namenlos elenb. Söäre

id) bodj nie geboren — idj ahnte eS längft. Skter @ba=

ron — beleihe mir — id) lann cS nicht auSfpredjen —

"

unb heftiger fdjlud),$enb barg fte ihr Slntlife an feiner

Sruft.

ßbaron, in biefern Slugenblid allein bott bem @e=

bauten an ihre gefährliche Sage burdjbrungen
, richtete

il)r |>aupt fanft empor.

„SDabon nichts jefet," fprad) er mit tiefem, beinah

ftrengem (Srnft, „faffe $>idj; errnäge, bie fleinfte Unbor*

fidjtigfeit fann für uns berhängnifebolt merben —

"

Unb mieberum prefete 5JtoÜp im üobeSfcferecfen ifer

Slntlife an feine ©cfeulter. Gfearon füllte, bafe fie gitterte,

errietfe, bafe fie 9)tilforb erfannt batte, ber, auf bem ff(ofe

ftebcnb, gemeinfcfeaftlicfe mit Satit unb Sofenfon baS un=

getenfe gaferaeug an’S Ufer prefete.

Sn biefern 9lugenbtirf taufte Smtg*Sßiber neben ihnen

auf.

„ftort, ober eS mirb au fpät," flüfterte er bringlicfe,

unb mie öou neuer ßebenSfraft burefeftrömt trat

feften ©cferitteS bis auf beu äufeerften Uferranb Por. @S

mar, als hätte fie jebe ßmpfinbung berloren gehabt, ihr

$cra au fcblagen aufgefeört.

©efemeigenb liefe fte fiefe, mie ßfearon tietb, nieber,

unb 3Jtilforb bie £>anb reicbenb, gelangte fte moblbebatten
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auf baS ftlofe ^inab. G^aron unb 3ung*$8iber folgten

ungefäumt nach- $ie ©taugen, welche fo lange als

©tüpeu gebient Ratten, mürben eingejogen. ©benfo fchueK

getnamt bie Strömung bcä UebergeWicht über ba *3 ^lofj,

unb t)inau8 trug fie baffelbe ber SHitte beS SlrfanfaS 311,

wo eä mit großer Schnettigfeit feine iöahn öftlich ber*

folgte.
—

Stuf einem bon Xreib^ola nothbürftig hergefteUten Si£

hatte 9Jtoü\) fi<h neben ©h<*ron niebergelaffen. 9?adj ber

jüngften heftigen Erregung fchien öoKftänbige ©rfdjöpfung

fich ihrer bemächtigt ju ^aben. ©ebeugt fab fie ba. ©in*

tönig Hang ihre Stimme, als fte auf ©haron’S tröftlichen

3ufpruch erftärte, 311 feft bon ihrer Rettung übeqeugt ge*

wefen 311 fein, um entmutigt toerben 3U fönnen. Sonft

fam fein Saut über ihre Sippen. Sie fragte nicht einmal

nach ben Umftänben, tocld^en eS 31t berbattfen, bab 'M*
forb, ben fie in weiter 5cme Wähnte, fich an bem ge*

jährlichen Unternehmen betheiligte, Sdjmeraerfüttt über*

Wachte ©haron feinen lieblichen Schützling. 9tur ber*

ftohlen Wagte fDHlforb bie ©eftalt 311 betrachten, bie nun*

mehr tote gebrochen bafab, für nichts mehr Übernahme

berrieth- 9luch S?oHt unb bie beiben jungen Männer

fdjwiegen; eS befeelte fie achtungSbolle Scheu bor ber üTochter

beS SttonbeS unb beS fjrrühtingSthau’S, bie fogar bei ben

3¥omanche§ einen fo untrüglichen 33eweiS ihrer übernatür*

liehen Begabung abgelegt hatte.

2Jtoüp achtete Weber beS ©inen noch beS Slnberen.

©ie fehlen entfchlafen 3U fein. Sie faf) nicht, bab bie

gjlänner ihre ^öüchfen forgfältig prüften unb fo nieber*
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legten, bafj fie ftetg ijur .fpanb «nb bod§ nid)t bon bem

gelegentlidj über bie Vinfenbünbel tjintoegriefelnben äöaffer

erteilt tourben; fie fal) nicljt, bafj Soljnfon unb $ung*

Viber abtoedjfelnb einer ©djilbtoadje äljnlidj baftanben

unb i|re Vlicfe argtoöljnifd) über ben monbbelemhteten

9tanb ber $odjebene Ifingleiten liefen. Unb Ifätte jte eg

gefe^en, fo toäre eg iljr unberftänbliclj geblieben. ©ie

afytte nidjt, bafj bie ©tredfe, toeldfje bog $lofj eilfertig

auf ben SBinbungen beg ©tromeg aurüdlegte, bon berit=

tenen Üontancfjcg auf getabem Söege über bie .fpodjebene

in ber #älfte ber 3«t burd&meffen Serben tonnte, ©ie

Ijörte nidljt bag getjeimnifjboUe (Surgeln ber Stutzen, toenn

bag glofj feine Sage ein toenig beränberte unb bie breite

©eite ber ©trömung pfeljrte; nid^t bag ^lätfd;ern ber

©langen, toenn bie Vtänner beffen Sauf regelten ober bie

fid) toeitljin augjjeidjnenben Untiefen unb ©anbbänfe 311

bertneiben trotteten, ©ie toar ju tief bebrüdft.

lieber iljr aber, über ben Orlufj, bag üEljal unb bie

-fpodjebene toolbte ber Fimmel ft<h in be^aubember uäd;t=

lieber ßlarljeit. Sßie unjufrieben mit feinem berftüm*

melten ©efidjt, bliefte ber fDlonb auf bie ftiüe @rbe nieber.

Cb bürre öbe (Steppe, ob reidj gefegnete gluren: gerecht

gab er fein mitbeg Sidjt bem Guten fo gern Ijin, tuie bem

Slnberen. Gr fannte feinen Unterfdjieb ber ©adje ober

ber Sperfon. |>ier leuchtete er jur bebad&tfamen Oducfyt,

bort au erbitterter Verfolgung; Ujnt toar Sllleg einerlei.

Söie auf ben ©tätten üatriardfjalifdjfrieblidfjen Söirfeng

unb ©c^affeng, ftreute er audtj $ier in ber SCßüfte feine

bläulichen Sid^terdhen berfdjtoenberifd) aug. Mutnerifdj
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taute et mit bcnfelben eine feltfam 3ttternbe IBrücfe bon

bem Ufer nadj bem Srlofj hinüber, eine mitreifenbe ^rttdfe,

nur ©eiftem augängliclj, ben Seelen auf ber Steppe ge=

ftortenet ßräuter unb 93lumen. eine Srürfe, befteljenb

auS fliiffigem ©olb unb Silber, auS bläulid&en diaman-

ten, bafi man f)ätte meinen mögen, über ben Spiegel eines

SeefaljretS f)intoeg einen SBlicf über baS pfjoSpfjorifd} teud^=

tenbe Äieltnaffer ^inaufenben. Kur bie Sterne litten

Kott) ,
inbem bie $elligfeit ber »tmofp$äte fie Ijinberte,

gefattfüdjtig if)ren fünften ©lana aur Scfjau au tragen!

fo bafj bie meiften fic^ grollenb bafür entfliehen, lieber

gar nidjt aufaufunfein.

daS SÖaffer gurgelte, eS plätfdjerten bie bon funbigen

.^anben geführten Kuberftangen. .£mfjlicf) fontraftirte 311

biefem gefjeimnifjbollen ©eröufcfj, 3» bem fortgefepteu

Sdfjtneigen ber bertoegenen Klönner baS flagenbe Sfaud^aen

unb 4>euleit hungriger äöölfe, meines halb auS biefer,

halb aus jener Kicfjtung Ijerüberbrang. KtoHp Ijörte

nichts, falj nidjtS. @S fümmerte fie nic$t, tooljin baS

3Ftofe fie trug, ob berlocfenber glücflidjer 3freif>eit entgegen,

ober in’S ©rab.

Siebeuunb3tt>an3igfies Kapitel.

Km K«P worßet.

die fd^ritt bor. 3m Often melbete berfd&lafen

ber junge dag ftdj an, unb nodj immer berfolgte baS

3*oj3 feinen 2öeg eilfertig ftromabtoärtS. die feuchte

Kegungslofigfeit ber Ktmofpfjäre erleidjterte eS ben Sdjall-
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toetten, über toeite Sircden bintoegauaittern; bodj au§

feiner 9ftdf)tung mar ein ©eräufcfj nach bem glojj hinüber»

gebtungen, meldje£ man auf ba§ Stampfen ber ^ufe

fdjarf getriebener ^ferbe Tratte 3urücfführen fönnen. £roft=

bem ennübeten bie 2ftünncr nicht in ihrer äöachfamfeit.

2öar ihre Stufmerffamfeit bisher: au3fchlief}ft<h bem 9tanbe

ber ©bene augemenbet, fo Reiften fte biefetbe jefft. 3m
Cften, in meiter gerne auf bem fübtidjen Ufer mar Por

bem gtüfjenben Sttorgenroth eine fdjroffe, fapartige 316=

ftufung ber Hochebene in ihren ©efid)t§frei8 getreten, unb

nach biefer fpä^ten fie immer mieber argmöhnifch hinüber.

Sie mußten, bafi auf fotchen Stetten, bebingt burd) bie

SBinbungen beä gfuffeä, ber eigentliche Stromfanaf mit

erhöhter ©etoatt ftdj in ba3 ©rbreich gleichfam einbohrte

unb an beit auf biefe 3lrt gefdjaffenen ttÖänben mit un=

toiberftehlidjer ©etoalt einherbrauäte. 3ln 3lu3mei<hen

fonnte bort nicht gebacht toerben; ma3 auch immer Pon

oben herab brohte, gteidjPiel ob ©efdjoffe ober Pernich*

tenbe Steinmaffen, e§ mujjte in Empfang genommen

toerben. 2>a3 gernrohr manberte Pon ^anb au <£>anb.

33atb SDiefer, halb gener fpähte nach ber 3tbfta<hung be3

$ap§ hinüber, unb febeämat mürbe e§ in ber Ucbevaeugung

abgefeimt, bafj bort oben fein ßeben irgenb einer 3lrt ftch

regte. Unb meiter trieb ba§ gtojj unb näher rüdte bie

Sonne ber in rothent ©ofbe prangenben fiinie be3 .fpori»

aonteS. 63 lichtete ftch ber 2ng. 3>n fchnettent ©inher»

fchiefjen änberte fidh fortgefefd bie immerhin trofttofe Um»
gebung ber glüchtlinge. 3fn breiteren Xhalftreifen mürben

fie Porüber getragen, an mehr ober minber geferbten 3lb=



Vornan oon 53albuin Wlöllbaufen. 27

Rängen ber Hochebene unb an Stellen, tuo burd^ atmo*
fpf)ärifdje (Sinflüffe gefd)affeue einfcbnitte fid) ju fang ge*

redten ©eitentbälern erweitert Ratten.

5luf feine Wuberftange gelernt überwachte Wtilforb bie

füblic^c 2f)aleinfaffung. (?ine jener ^Erweiterungen trat

in feinen ©cfidjtSfreiS. lief in bie .£>od)ebene hinein ber*

mochte er fie überblirfen.

„@ine beerbe WtuftangS," bemerfte er, inbem er in

baS SLljai bineintoieS, ju fjafit gewenbet.

S)iefer folgte mit ben Slugen ber angebenteten Wich*

tung; augleidj legte feine ©tim fid) in Ratten beS ftflifj*

muttjea.

„©agte mein 3?reunb, eine Wotte $omaud)eS, fo tarn

er ber 2öafjrf)eit näher," fpradj er, baburcf) bie Wufmerf*

famfeit ber anberen ©efäljtten ebenfaltö bafjin tenfenb,

wo eine Wn^aljl Pferbe bie Wieberung in boller 3iagb

freute.

,,.£>ödjftcnS .Ifomandjepferbe, aber feine Weiter," berfeijte

Wtilforb jtoeifetnb.

8rafit lad)tc bor fid) l)in unb erwieberte gleic^müttjis

:

„Weinte mein junger Qfreunb bie (IttaSaugen 33atcr Glja*

ron’S unb fpä^e er hinüber. gfinbet er ein einziges pferb

ungefattelt unb ungesäumt, will id) if)m weine ®üd)fe

fdjeufen. ©ie ift fo biel Werth, Wie aeljn Pferbe."

Wlilforb befolgte ben i(jm ertf>eilten Watb* fab

fo lange hinüber, bis bie ih*ere auf bcr anberen

ber Wieberung berfdjwunben waren. 2>anti feljtte er fid),

ßrftaunen im 33Ucf, gafit ju.

SJiefer berftanb bie ftumnte grage nnb et^ürte in
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feiner leibenfd§aftglofen SBeife: „5)ie $omandbeg finb grobe

9ieiter. SBotten fie nid)t gefehen fein, fo Rängen fie fidfj

an bie ©eiten ihrer Sßferbe. 3dj tenne bag. ©ätje mein

ftreunb bie Sftuftangg jefct, mürbe er auf jebem einen

SJtann finben. S)ie Äomandheg finb fdjlaue <£>unbe. ©ie

fabelt einen turnen 2ßeg big 3« bem SBorfprung. SSebor

mir halb hinüber finb, lauern fie oben. 3dj ben!e, mir

fmben hntte Slrbeit heute. tarnen mir eine halbe ©tunbe

früher, mar SlHeg gut."

SJtilforb fah befangen auf (Sharon, ber niit gefpannter

Stufmerlfamfeit bem furaen ©efprädj gefolgt mar. 3>ann

betrachtete er gleich biefem fDloffp mit tiefer ^heilnahme.

©ie fafj aufrecht, aber auf ihrem Slntlit} ruhte eg, atg

hätte eg fich nie mieber au einem ßädjeln beg f$rohfinng

erhellen fotten. Siadhbem ber Stag ftd) Pottftänbig gelistet

hatte, Permieb fie fidjtbar, anberen Sliden a« begegnen.

Cb ©chant fie erfüllte
,
megen ihrer räthfethaften ©igen*

fchaft bemitleibet au merben, namentlich bon SJtilforb, bon

bem fie mähnte, bafj er in neuefter 3eit erft über itjten

3uftanb unterrichtet morben; ob ©dheu, bahin aurütfau*

fehren, »00 fie alg höher begabteg Sßefen galt, fie gemib

oft bei ihrem geifterhaften nächtlichen Untherfdbmeifen

liefen ober 3enen fchredte, bag mubte fie nur felber.

@ine Sinfe h fltte fie ergriffen. Söie fpielenb taufte fie

biefetbe in bie Ruthen. Um ihre Singen an einen be*

ftimmten ©egenftanb au feffeln, beobachtete fie metan*

cholifdh, mie beren ©pifce bag Söaffer. leidht furchte. 5Der

©ebanfe an irgenb eine ©efahr festen ihr fern au liegen;

mit ben Söetoegungen einer SSräumenben leiftete fie örolge,



Woimm non 93albuin ÜHöUbaufen. 29

al# (Sharon unb Qrafit fie aufforberten
, ficb, fo gut e#

geben toollte, au#zuftretfen. ©djmeigenb bulbete fie, bafj

bie 2)edfen ber beiben jungen 2fnbianer über ftc bingezogeit

unb unter 39enufcung fyer unb ba berborragenber Tarifen

ber SEretbtjotjenben Ijobl gefügt tuurben.

„Um fte ben 23litfen etmaiger Verfolger zu entheben,"

biefe e#; im ©runbe aber gebadete man, fte gegen bie

möglidjer 2Beife nad) beut glofj entfenbeteit Pfeile zu

fdjütjen unb bereu fdjarfe ©pifjen in bem bitfcit SSoUeit*

getoebe aufzufangen. Unb e# liefj fkb ja bornu#febeit,

bafj bie .ffomatube#, U)enn auch bie 9teferbation#=3inbianer

fürdjtenb, bor feinem sDtittel ^urücffcbredtten, ba# Räuber*

ntäbdjen mieber in ibre ©emalt zu bringen unb fidj bent=

nädbft in ber unbegrenzten ©teppe zu berlieren.

ßängere Seit berftridj in ermartungöbotler ©title. SDeut

©trom Canal folgeub, mar ba# 3?tofj in bem breiten 33ett

nadb bem nörblicben Ufer binübergetrieben toorbeu. S)ort

fdjmanlte e# einige sJJtinuten auf ben im $ampf begriffenen

Srlutben, unb al# e# ben füiännern gelungen mar, ibm

mieber freie fSrabrt zu geben, lag in ber Entfernung boit

ettua taufenb ©djrttten ba# $ap bor ihnen. 3ugfei(b 9C3

mannen fie einen freien 9lnblicf ber fdjroffeu Ufermanb,

bie ficb in ber <£>öbe bon fedjzig t$ufi unb w einer £änSc

bon minbeften# adbtbunbert @Hcn unmittelbar au# bem

äöaffer erhob. 9luf ben beiben Enben fenfte ftd) biefelbe,

ebeitfo lanbeinmärt#, bott Umber fie auch für Leiter leidjt

Zugänglich- 2)ie ©teile, auf melier bie ©trömung fte

mit bollfter ©etoalt traf, toar meitbiu erfennbar, inbern

bie fjlutben, in gemaltigem 3lnbrange ba# ba^c ®T^etcb
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ftuflitfenb unb benagenb, auf einer ©treefe bon beinah

fünfzig Men bie 2Banb untermüfjlt Ratten. S)ort nun

tämpfte, mirbelte unb fcf)äumte baS Söaffcr tote in einem

Slawen ber @l)art)bbiä, ber auf ber einen ©eite gemaltfant

auäfpeit, ma£ if)tn auf ber anberen in UebcrfüHe ju=

getragen mirb. ?lnftatt aber bon l)ier au§ bie 9ticfjtung,

ttrie gemöljnlidj bei ^Biegungen, nadj bem jeufeitigen Ufer

einaufdflagcn, bon meld^em fie Untiefen unb breite ©anb*

bänfe trennten, glitt bie ©trömung, fiel) aUnta^lig ebnenb,

an ber SBanb l)in, hinter beren öftlidjem (Snbe fie erft

mieber bon bem fo lange imtegeljaftenen Söege abmid}.

©S lag alfo 31t £age, bafj, menn baS Ölofj mitflidj beit

$antpf mit ben SBirbeln in ber $öl>le glücflidf) beftanb,

eS einige Minuten fpäter in fur^er unb ba^er fidlerer

SBogenfdjufimeite bor ben bort lauernben geinben borüber=

getrieben merben mujjte.

SDieS SltfeS 31t erlernten, blieb ben fünf entfdjloffencn

Männern genügenb $eit, als fte, infolge ber Verengerung

bcS ©tromlanalS, mit madjfenber ©djneHigfeit ber ber=

IjängnifjöoKcn ©teile 3ugetragen mürben. Unter anberen

Verljältniffen Ijätte c§ faum grofje Vtü^e berurfad£>t, burdj

Slnlaufen an eine ©anbbanl bie gefä^rlidtjcn SBirbel 3U

tneibett; allein abgefeljen baboit, bafj fte bort für bie oben

auf ber Slbflactjung berborgenen ÄontancfjeS, beren einige

unftreittg mit Vüdfjfen bemaffnet, ein bequemes 3iel Öe=

boten Ijätten, mären fte audj ge3mungeit gemefen, 3ur

ffortfefjung ber fjfludjt ftd) immer mieber ber fte ben

unterhalb lauernben ^einben 3utragenben ©trömung an*

3ubertrauen.
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$Jlit ängftlicber Spannung faben Gbarott unb 37li(forb

nad) ber Söanb hinüber. 9lnfcbeinenb rubig betrachtete

3faht biefelbe, toäbtenb bic bcibett jungen Vtänner tbre

Vtitfe mit eigentbümtidher Schärfe über alle fünfte bin-

gleiten liefen, auf toetdhen fi<b ein jjeinb Verborgen batten

tonnte. RicbtS entbeeften fie. Still tag ba§ $ap im
erften *Dtorgenfonnenfcbein , füll unb regungslos, tote bie

ganje öerfengte SBüfte ringsum. 2>ocb bie 3fnbianer fonn«

ten bur<b biefe Ruhe ttidjt in Sicherheit getoiegt toerben
;

im ©egentbeit, argtoöbnifcber toaren fie nodb getoorben,

toie aus ben furjen Vemerlungeu beröorging, toeldje fie

gebämpft mit einanber medjfetten, unb bem barauf fol=

geitbeu Verfahren.

£5a!it ergriff nämlid) ben mit bem Ölofj bereinigten

Saffo unb rollte ihn in lofe Steifen jufammen, unb fid?

in ber Viitte beS *5toffeä aufftellenb, forberte er Gbaton,

Vtilforb unb feinen Sobu auf, nur Ruberftattgen in ben

.fpänben, bidjt neben dju ^inautreteu. 2)er junge 2)ela*

toave bagegen, mit bem er ftdj febott borber üerftänbigte,

fnietc hinter ihnen iticbcr, ben £auf feiner Vüdhfe jtoiftben

3?afit unb 6baron binburdj fcbiebetib. Von ber £öbe beS

ÄapS aus gefeben, rnufjie eS auf biefe Söeife ben ßinbrud

erzeugen, als ob ben Flüchtlingen nichts ferner liege, als

ber ©ebanle an eine Verfolgung, unb bafj fie nur barauf

bebadjt feien, ben Strubeln in ber ©rotte mit alten Äraf=

ten 311 begegnen.

*UioHt; tag uttterbeffen gebulbig unter ben bedien,

©ebirntartig auSgefpannt, toie fie toaren, tourbe fie burdj

biefelben nidbt betäftigt. Sie PermodE)te fogat um fidj 3U
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\

flauen, nur nid^t nad& ber föidfjtung Ijinüber, in toeXd^er

ntan ftd^ gefä^rbet glaubte. Diieijt ben leifeften Serfudfj

Ijatte fte gemacht, fid^ an biefem ober jenem ©efpräiij ju

beteiligen. dtmag UnljeimltcJjeä lag in ber ftarren

Ohttje, mit melier fte ben lommenben dreigniffen ent«

gegenfal), toetin fte berer überhaupt gebadete.

$a§ ftlofj befanb fid^ laum nodj Ijunbertunbfünfjig

dtten meit bon ber SBanb entfernt. 9todj fur^e 3«t unb

eg trieb mitten in bie Strubel hinein. 3uug*Siber Iniete

ba, toie aug Stein gemeißelt. 2>er Äolben ber Siid^fe

ruljte an feiner SBange, beren Mnbung toieg nadj bem

Ijodjgelegenen Üianbe beg Äapg hinauf.

dine fur^e Semerfung ijatte er an Qfatit gerietet.

„So ^eige, mag S)u berfteljft," lautete bie ebenfo fur^e

Slnttoort. dinige Selunbett berftridfjen unb mit fdjarfem

ÄnaH entlub fidfj bie Südjfe; augleidij rid^teten fidj alle

SlidEe nadj oben.

3mei Slrme, ein detoeljr Ijaltenb, maren bafelbft fid)t=

bar gemorben. .£>odj ernporgemorfeu, fanfen fie algbatb

toieber autüdf, mätjrenb bie äÖaffe, anfdjeinenb mit lebtet

Äraft gefdjleubert, im Sogen über ben Äbljang Ijinaugflog.

„d$ut gemalt, 3ung=Siber," lohnte 3?alit ben 2Jteifter=

fd^ufs unb fpäljenb bluten feine Slugen gleid^fam über

ben Üfanb beg Ä'apg T^in. 9tidt)tg rührte ftdfj metjr. Ratten

bie bort berftedften f^einbe beabfiäjtigt, burclj einen tooljl»

gezielten Sdtjujj bie 9Jtänner auf bem Orlofj in Sermir»

rung 51t fefjen, fo maren biefe iljnen ^uborgefommen. $)enn

nodj toiefte ber Sdjredfen, meldjen bag 3ufammenbrecf)en

beg mit aerfdfjoffenent Äopf jäl) auffpringenben ©enoffen
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berurfachte
,

alö ba8 örlofj fo bid^t an bie Eöattb heran*
getrieben war, bafj eg ferneren Eingriffen bon oben un-
zugänglich. 2>ie EJtänner hatten nur noch ©imte für ben
beborftehenben Äantpf mit einem noch mächtigeren ©egner,

ben aufrithrerifchen £$-luthen.

Söebor Safit bie ©rotte genauer in’3 Eluge zu faffen

bermochte, war eg ihm unmöglich, fi<h für biefe ober jette

Elrt ber fffortfefjung ber flucht zu entfeheiben. Ellg zu«

nächft liegenber ElnSWeg galt ihm, nach UeberWinbung ber

Strubel auf einer Sanbban! zu lanben, bag §lo§ in eine

Elrt Schujjweljr zu toerwattbeln unb hmter berfelben bag

Söeiterc zu erwarten. Sobalb aber bie Elughöhlung bidjt

bor ihnt lag, entwarf er ebenfo fdhnett einen berwegenen

5ßlan, wie er 3*it gebrauchte, feine EHicfe in jeben über«

badjten Eöinlel hineinzufenbett.

„Elufgepafjt !" rief er ben ©effthiten mit einer fonft

an ihm ungewöhnlichen Erregtheit zu, unb loie fprung«

bereite Panther traten bie beiben braunen E3urfd)en, bie

feine Elbfidht errieten, neben ilju fyn. SCßag bann folgte,

fonnte bagegett nur noch °u ben Elthemzügeu beregnet

werben.

Ehuron Warf ERolli) einen 33licf tiefer EEeforgnifj Zu ,

toährenb ERilforb fie nur berftohlen zu betrachten wagte.

Etlg fie fühlte, bafj bie lofe gefügten X^cüe beg ffftoffeg

in wellenförmige Schwanlungen gerietljen, ’hatte fie bie

!Decfen zurücfgeftofcen unb [ich aufgerichtet. Sichtbar lalt*

blütig, Wie bie fie umrtngenben Schwierigfeiten abfehä^enb,

fah fie mit ihren flugen Elugen um fief).

„Recht fo," ermutf)igte Ehnt°u fie bangen ^erzeug,

»ibliotljet. 3af)rg. 1887. 33b. VI. ' 3
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„ftdjtbare ©efa^ren Verlieren x^iet bon ihrem bebrohtidjeu

ß^ataftcv."

tDloUx; täfelte matt.

„3d; fürste mid; nicht," fpradj fie ruhig, „erlebte id)

bod; fd)on 5lergere*," unb il;r ßädjeln enthielt einen eigen1

tf)timtidb t)evben Sluöbrurf.

(£t)aron fab eä nid)t. 2)ie©tange itt beiben häuften,

batte er fiep bal;in geteilt, too ber $antpf in ben nädjfien

©cfunben beginnen mußte-

S)ie Unterfpülung erftredte fid; in Dalbmonbform etwa

breißig $ufi in bie Slmnb hinein. 9iing8um toarejt bie

harten fidfjtbar, meldfje bie öerfdjiebenen SBafferftänbc

prüdgelaffen Ratten. 3e höher biefe, namentlich nad;

bem ©djmelaen großer ©chneemaffen auf ben Slb^ängen

ber s
Jtodl; 2Jlountain§ ober auf ben Ebenen, toie nach lang

anljaltenben fehleren Ütegengüffeu
,
um fo teißenber bie

©trömung, um fo häufiger bie au§ fernen SÖalbregionen

berbeigefiibrten Treibhölzer
,
um fo erfolgreicher bohrten

unb nagten bie ffluthen an bem fid) ihnen entgegenftetten=

ben @rbmall. £ierp fant, baß bie unteren ©deichten,

fefter ßehm unb 2hon, größeren SSibcrftanb leifteten, al§

bie oberen mit ©attb unb Jtieö burd£)fchoffenen. Unb fo

bot fid; hier ba§ S3ilb unregelmäßiger, breiterer unb

fd;malcrer Slbftufungen, bie bei bem pr $eit herrfdhen-

ben niebrigen äöaffcrftanbe treppenartig bis an bie bem -

bluffe p hoch aufftrebenbe Söölbung führten. 9lm au8=

geprägteften toar biefe ffformation gerabe ba, too ber hef3

tigfte Anprall ber Ruthen ftattfanb, unb auf biefe ©teile

t;atie Cvaf it feine einige unb leßte Hoffnung gebaut.
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*Dtit atf)emü>fer Spannung beobachteten nunmehr Wtle
tüic bag Srfofj in bic breite ©rotte Ijineinfdjofj. 9fuf bem
SBege, mit einer für eg fetbft Pernidjtenben ©emalt bag
felfentjarte Erbreich au ftreifen, würben bie Stöjje atoar

mittelft ber umfidjtig gebrausten Stangen gemilbert, au*

gleich aber gerietf) eg baburefj ntef)r in bie 9Jtitte beg

-fpauptftrubelg hinein, wo bie auftrömenben unb abffiefjcn*

ben Söaffer toütljenb mit cinanber rangen unb ber ©e»
brauch ber einfachen 9iuberWerfaeuge PoUftänbig abgefdjnit*

ten würbe. 9Inbererfeitg tjielt ber Söirbet bag ^ilftofe

Qratjraeug feft, anftatt bafj eg fogleich eine iöeute ber ab*

Wärtg eilenben Strömung geworben märe.

Mehrere 95tinuten breite bag fich nunmehr mit

mäßiger ©efdjwinbigfeit auf berfetben Steife, unb bange

Minuten maren eg, Wäfjrenb aUe SBlicfe mit töbtlicher

Spannung an ben gegen awanaig Sufi meit entfernten

Stufen gingen, auf melden bie einige mögliche Rettung

lag. 2!flmäf)tig, inbem bagQflofj fich bon ber Glitte beg

Strubelg trennte, ftellte eg fein Sirenen ein, rnorauf eg

lebhaft au freifen begann. 3Der erfte Otunblauf führte eg

ben Stufen um a^h« gfufj näher, gana aug ber 4?öl)te

Ijinaug unb wieber hinein, um, bePor eg beim aweiten

§tunbgange feine Steife ftromabwärtg antrat, abermalg ben

Stufen um fo Piet näher gebracht ju werben. SÖurbe

bann ber richtige 3eitpun!t üerfäumt, fo War ?lüeg Per*

loren. 2>ag wußten bie 2Jtänner, unb Wenn je ein etferner

3öi£fe ©emütljer beherrfdjte, fo War eg Ijier, inbem man

atljemlog bie ^Bewegungen beg fftoffeg berechnete unb bie

fich oertingembe Entfernung nach ben Stufen hinMet
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mit bcn SBliden mafj. 2öie eine Statue ftanb ffafit, ben

2trm mit ber Seine Wurfbereit nach hinten geftredt. 3«
beiben Seiten neben ifjm lauerten Sohnfon unb ber SDela*

Ware, Seber fein 3tel fdjarf im 2luge, mätjrenb 6^aron
unb Sttilforb toeiter aurücl ba§ ©leichgewicht beS tffloffeg

überwachten.

©nblich War ber entfdjeibenbe 3*itpunlt ba. 9tur brei

gufj 3tt>if<henraum trennten baä ffflofj bon ber nädjften

Stufe
;

eine furje Sprungweite unb bodj grofj in 33erttcf=

fidjtigung beä fchwanlenben SBobenS, bon welchem bie

Srtifje fich abftofjen füllten.

tiefer Irümmten bie beiben jungen Männer ftd^ au=

fammen, ihre Körper fchneUten empor unb mit einem

heftigen Schwünge gelangten fie glüctlidj nach ber ^Weiten

Stufe hinauf, ©leichaeitig fiel bie bon 3falit geworfene

Seine über fie hin, unb biefelbe ergreifenb, begannen fie,

um bem 3erreifjen be§ ftloffeä borjubeugen, mit mäßiger

©ewalt 3U aiehen. S3ereit§ in ber ©eWalt ber Strömung,

fcfjwang ba§ elenbe ffahr^eug fdjwerfätlig hcrnm, unb

gleich barauf fnirfchte e§ gegen bie nächfte, bom äöaffer

überriefelte Stbftufung. SJtilforb lehrte fich 5JtoHp 3U

;

hoch bebor er ihr bie ^anb 3ur Unterftüfcung bieten lonnte,

fchritt fie mit berfelben ©elaffenheit nach bem feften SBoben

hinauf, mit Welcher fie in früheren Sagen ben 9lft ber

tobten Spfomore au betreten pflegte. 6hQron wnb 2Jlil=

forb folgten ihr ungefäumt nach, Wogegen ffralit aurücl*

blieb, um ihnen bie SBüchfen, Safchen unb Seelen au«

aureichen. 9lachbem auch er fich geborgen hatte, ging man
eifrig an ’8 äöerl, baä glofj, Welchem bon ber Strömung
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in bebenflidjer Sßeife an baä harte ßrbveich geprefjt unb
gerieben hmrbe, ebenfalls auf’S Xrocfene $u jieljen. 2Tu§er=

bem beburfte eS ber SluSbefferuitg unb her Serftärfung,

too^u baS in ben SDöinfeln ber -£>öT)fe feftgeflemmte, $ux
3cit öollftänbig auSgebörrte $rei&ho4 bie beften Mittel

lieferte.

SOBann bie Steife ftromabtoärtS mürbe fortgefefct toerbeit

fönnen, toar unberechenbar. Vorläufig pries man fidj glüdf=

lieh, eine ZufludjtSftätte gefunben *u haben, auf toelchev

Don feiner ©eite fyx ein Singriff ju befürchten. ßbenfo

unmöglich hjar freilich auch, Äunbe über bie töetoegungeit

ber ÄomandjeS ein^u^iehen unb bie eigenen bamadj 311

bemeffen. lieber bie SDauer beö ^Aufenthaltes au bent

fid^ren Crt entfdjieb bagegen ber Sorraih ber au3fchttcf}=

lieh aus jenem nahrhaften SJlehl beftehenben ßebenSmittcl,

bie fich bebrohlich ihrem <5nbe auneigten unb bie äujjerfte

©parfamfeit ftreng erheifchten. 3m Uebrigen hatte ntan

feine Urfadfje, uttaufrieben ju fein. 2>ie ber Sonne uu*

3ugängliche ©rotte bot erquiefenbe $ühle unb Slbflachungen

3ur @enüge, um nach ben Slnftrengungen ber jüngften

Xage unb ber erfchöpfettben ©tromfaljrt mit erträglicher

SBequemtichfeit unb ohne unmittelbare SSeforgnih ber Staft

fidj hingeben 311 fönnen. 2>a3U fprubelte, raufchtc unb

gurgelte ber ©trom, inbem er fein Unterfpülungsroerf mit

einem genriffeu ^Behagen unermübUch fortfetjte, eine tuuu«

berbar einfdjläferube SJtelobie. |>ier fang er bcücr 3um

färglicheii SJtahl, bort aufntunternb 31t einer mit ben etn-

fachften Söerfaeugen unternommenen Zimmerarbeit; bovt

toieber fang er in loohlthätigeu ©chlumtncr, führte er in
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eintönigen metan<$olifdjen Siebern einem bebrängten @e*

filfee Sergeffenijeit nnb tröftlidje Silber aug bem

unbegrenaten fReicf) ber Xraume au.
—

2)er $ag Oerftridj in ungeftörter 9tulje. 2ßo man aum

©ebanfenaugtaufdfj 3ufammentrat, ba gefd^a^ e8 mit einem

©rnft, melier ber immerhin nodj Oerljängnifjbollcn Sage

entfpradj. Son ben Verfolgern falj unb Ijörte man nidfjtg.

©o toeit Soljnfon unb ber junge SDetamare ftctj auf ben beiben

©nben ber ©rotte Ijinaugmagen mosten: oon ben Äo=

maiu^eS entbedtten fie nidjt bie leifefte Spur. 2Sie ba§

jenfeitige trofttofe Ufer, fdjien audj bag hinter iljnen lie*

geube öollftänbig Oeröbet unb auggeftorben au fein. Unb

bodj matteten feine S^eifel, bafi fie bie Stromfatjrt nur

fortaufetjen brausten, um auf bem öftlidjen ©nbe ber

2öaitb Don ben erbitterten Reinheit aug fixerem hinter»

Ijatt angegriffen au merben.

StoHtj fafj oberhalb beg 4?auptftrubelä unb blidfte

träumerifdj in bie mirbelnben ^lutfjen fftnab. Qftir bag,

mag um fie l>er Oorgiug, offenbarte fie nur erfünftelte

£$eitnaljme. $n iljrem Säbeln, menn fie oon liefern

ober Renern freunblidfj angerebet mürbe, Oerrietlj fidj, mie

ferner eg iljr mürbe, Oon iljrem ©ebanfengange fidj log=

aureifjen. sUtau eljrte unb artete iljre Stimmung, bc=

griff, baf? fie ber „Seit beburftc, um fidj mit bem oertraut

au machen, mag iljr Ocrljängnifjbolier erfetjien, atg alle

nur benfbaren, burdlj bie Äomandtjeg Ijerbeigefüfjrten ©c*

fahren.

2luf beut ciufjcrften, ftromabmärtä gelegenen ©ube ber

©rotte Tratten bie beiben jungen ^nbianer fid^ feftgefefct.

Digitized by Google



Vornan mm ©atbuin ÜTRöWjaufen. 39

hinter i^uen tagen einige ftärfere, feft aufammengefdjnürte

Srcibbolaäftc. kleinere Stüde Ratten fie jur «jpanb, mtb
bon biefen warfen fie bin unb toieber eing bor fid) in ben

(Strom ^inab
,

Worauf fie beffen Sauf, fo lange eg iljreu

33liden erreid)bar, mit gekannter Slufmerffandeit über-

wachten. So War ber Slbeitb ^eretugebrrod^en
; mit ber

jenen Legionen eigentl)ümlid)en ©djneltigleit butte bie

5Däntmerung fid) 3ur 2)unleXt)eit üerbidjtct. Griue Stunbc

bauerte eg noch big 3Uitt Slufgange beg 93ionbeg. 2llg

tiefgraue Orlädje aeidjnete ber Strom ftdj im ©egenfajj

3U ber butdj reidjeg ©ternengefunfet matt gelichteten

2ltmofpl)öre aug. ®iu neueg beräfteteg Stiitf SLreibljoIa

größeren Umfangeg fanbteit bie beiben UJutfdjen tu bic

fftutben bmab, unb ohne ibm heiter nadjjufpnben, er-

hoben fie fid). ©leid) barauf ftaub ^obnfon bei feinem

iater.

„£)er Vorläufer ift unterWegg rebetc er ihn an,

„inan wirb nidjt erftaunen, Wenn ein anbei* Stüd <£>ot3

folgt-"

,,©ut," antwortete Sfafit, „fo fäutne nidjt. Äommft

S5u glüdlitf) borbei, liegt Sein 2£eg auf bei* anberen

Seite. Söer weif} , Wie Weit bic $omand)cg auf biefer

Seite ftreifeu. SÖei Sonnenaufgang fannft Sit in ftort

2ltfinfoti fein. Sage beut Äommanbautcn, er m&d)tc fid)

beeilen, wenn ibm an ber JWettuug einer Weifen Sob\)

gelegen. sJMnner helfen ftd) felbft. Sie gebrauten leinen

SSeiftanb."

Sdjweigenb begab 3>°hbfon fid) ju bem jungen Seta-

waren -jurud. atbnt übergab er GJamafdjeu unb 9Jtotaf-
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fing; Keffer unb S3eit befeftigte er auf bent Müden im

©urt, morauf er ftdlj fo nieberliefi, bajj feine ^üfje Pon

ben ^rlutfjen bi8 3U ben Änieen hinauf befpült mürben.

Meben itjm lagen bie aufammengeloppelten ütreibljolaenben.

hinter biefen ftanb 3ung=23iber, bie |>anb an einen ber

emporragenben 2lefte gelegt. ©inige SSßorte toedjfelten bie

beiben ©efä^rten nodj mit einanber; bann glitt Soljnfon

in bie f^lut^en hinab unb mit ifjrn baä Pon 3ung*5Biber

nachgefdjobene, $ur Unterftü^ung beim ©chtoimmen bie»

nenbe £013 . ©inen Mugenblid meilte er unterhalb bc§

mirbelnben äöafferfpiegelä , unb im nädjften trug bie

reifjenbe ©trömung ihn um bie ©de ber ©rotte in beit

Ortufi hinaus. Mtit ber einen |?anb baä Heine 3rlofj neben

ftdj lenlcnb, mit ber anberen rubernb unb fteuernb, ge»

langte er fd^nett auä bem Söereid) ber Ufertoanb, unb

einmal in ber Mtitte be§ ©tromfanalS, mürbe jebe mei*

tere S3etoegung iiberfliiffig. Mur auf feine Sicherheit

brauste er noch bebaut ju fein, menn fein 2öeg ihn in

ber Mähe ber Äomancheg öorüberfü^ren foHte. Unb fo

ragte auf ber bem Ufer abgelebten ©eite be§ 3floffe§ nur

fein Scheitel ein menig über ba§ Söaffcr empor, unb

3toar in einer Söeife, bafj er, ^urnal bei ber nächtlichen

^Beleuchtung, felbft für ba§ fdjärffte 2luge fic^ öon bem

«&0I3 nicht unterfdjieb.

Mtit rafenber ©djnelligfeit einhergetragen, gelangte er

nach gtüei ober brei Mtinuten in gleiche -£>öhe mit bem

©nbe ber Spiateaumanb. 2>ort begann toieber baä fladtje

Stromthal. 5Daffel6e mürbe in größerer ©ntfernung bon

ben Mbljängen ber Hochebene begrenzt, ermöglichte alfo

Digitized by Googl



Vornan oon 53albuin *DlfllIbaufen. 41

einen Weiteren tteberblicf. lieber ben Ufertanb beä ©tro*

meS berinodjte Sfoljnfon atoar nid^t bwauäaufpä^en , um
|o beutlidjer aeidfjneten fidf) baffir bor bem etroa$ fetteren

^intergrunbe bie auf bemfelben nur einigermafjen Ijer*

borragenben EJegenftänbe auä. Unb fo erfannte er leidet

mehrere Eieftalten, bie bei eiitanber fafjen unb offenbar

ben ©tromesfpiegel aufmerffam überwachten. 9113 er ihnen

gegenüber eintraf, alfo taum fünfuttbawanaig ©dritte ent*

fernt, erhoben fie fich. 2)a3 ftdfj nur als fotntlofe fdjtoarae

SJtaffe auSacic^nenbe Heine ffrlofi Ijatte augenfdjeintidfj ihren

Slrgtoo^n erregt; benu fortgefetjt a« cinanber lebhaft

fpredjeitb, hielten fie [ich eine furac ©tredfe iit gleicher

4?ölje mit bemfelben. 3)och bie Unmöglichfeit cinfeijenb,

e3 vociter au berfolgen, jumat bie ^auptftrömung nun*

mehr wieber bie Stiftung na<h bem jenfeitigen Ufer hinüber

nahm, faubten fie einen furaen Stuf ftromabtoörta. Ein

ähnlicher Stuf antwortete bon bort ^er. ©teich barauf

unterfdhieb ^otjnfon baä ©tampfen bon .£>ufen auf feftem

Erbreich, Welchem baä Sßlätfchern unb 9taufd;en folgte,

mit welchem üpferbe in ben bort awifdfjen ©tromfanal unb

Ufer fidj auäbeljnenbeu feidtjteren il^eil be§ tfrluffcS hinein»

getrieben würben. 5öorfidE)tig Ijiuter feiner äftigen ©chuf}=

wehr ^erbotlugeub, entbedftc er atoci Scanner, bie fo weit

in ben ßaital l)ineingeritten waren, toie fie toagcu butf-

ten, ohne baf? bie SPferbe beit fidleren £>alt berloren.

9Uigeftrengt, fo lange e3 noch wenig auffällig gefchel)cu

fonnte, arbeitete 3°hnfon fid) abwärts
;
bann fügte er fiel)

in baS SJtifjgefdjidf, auf hö<hften§ aehn ©dfjritte Entfernung

bor ben beiben Steitern borübergcfüh*t au Werben, bereu
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einer, tote er beutlidj unterfdjieb, bie Sauft mit beut gc=

öffneten Saffo um’S $aupt fdfjtoang. 2>a8 fftojj hätte

inbeffen nicht regungglofer einhergetragen toerben tonnen,

atä er felber, inbem er, an ben nächften 93Iocf angefdjmiegt,

faunt genügenb 3tuifd)enraum 3toifchen Stafenflügel unb

Sßaffer lieft, um notdürftig attjmen ju tönnen.

(Snbtich befanb er ftdj ben beibett $ontancf)e8 gegen*

über. ßr Prte ba8 ©aufen be8 ßaffo’3 unb in ber ttädj=

ften ©elunbe tlatfchte bie ©djlinge über bag fftoft tjin

in’8 SBaffer. $)ie babutdj erzeugten plätfdjernben SBettcu

ermöglichten e§ ihm, ohne feine Sage 31t änbern, bie

©dringe unbemertt über feinen Jfopf hintoeg3ulenten. ©0 *

halb fte aber um einige üorfpriugenbe 3lefte fich fd^lo^

unb baburcft ba8 ffloft in feinem Sauf gehemmt unb

herumgeriffen tourbe, tauchte er unter. 9(u8 ßeibeöfräfteit

fchtoamm er in ber Xiefe nunmehr ber Glitte be8 Jtanalö

3U. S)o<h er hotte c8 mit nicht minber fdjlaucn ©egnern

3u tfjun; benn al8 er nach einer Söeile, ähnlich bem Don

Jägern Verfolgten Otter, um ßuft 31t fdjöpfen auftauchte,

traf fein erfter 33licf toieber bie beiben Äomandjeg, bie

fich ebenfalls ftromabtoärtg gearbeitet hotten unb ihre

Spferbe anhieftcn. llntertauchenb hörte er noch bo8 ßlingett

ftraffer Söogenfehneit, unb U)o eben fein Körper fich &lift=

fcftnell tu bie liefe toaitb, 3ifchten 3toei Pfeile in’8 Söaffer.

<£rfi toeit abtoärtö toagte er fich toieber borfidjtig an bie

Oberfläche, um fich 3U über3eugett, baft bie Stäuber, ba8
(hfolglofe ihrer SJUtTje einfeftenb, Von einer Weiteren 5Öer=

folguug abftanben; unb mit erneuerten Äräften ftrebte er

bem jenfeitigen Ufer 31t.
—
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Sn bcr ©rotte !>errfdjte wnt biefe Beit bumpfeS ©chtoei-

gen. 2öar bodj deiner im 3^»cifcl über bic ©efatjren.

Welche ben jungen Äree! auf feiner berWegenen ©tromfaljrt

umringten. QFcilit hatte fich nach bem äufjerften toeftlicheu

Vorfprung ber ©rotte herum begeben. S)ort fafj er ftarr

Wie eine Vitbfäule, mit gefpanntefter Slufmerffamfeit ftront-

abwärts taufchenb. 2>er Stuf ber ÄomancheS mar $u ihm

herübergebrungen. dr errieth, bafj eS feinem ©ohne nicht

gelungen, unbentertt boriibetaufchlüpfen. 2>ie barauf fol=

genbe ©title beruhigte ihn jWar einigermaßen
;

bodj erft,

als auf bem jenfeitigen Ufer in Weiter ^erne baS Piermal

wieberljolte jauch^enbe kläffen eines VrairieWolfS ertönte,

lehrte er $u ben greunben jurücl.

„borgen Slbenb um biefe Beit liegt bcr 3öeg offen

bor uns," erllärte er äuberfichtlidj, unb bon neuen Hoff-

nungen befeelt, gaben Sitte fich nunmehr ber Stuße ljin- —
3Bie Qfalit borßergefagt hatte, gefdjah eS. dine ©tunbe

mochte eS folgenben TageS noch bauern, bebor bie fdjei-

benbe ©onne bie ßinie beS Hotis°n ic8 berührte, als bon

ber Höhe beS «piatean’8 ber Stuf in bie ©rotte brang, baß

bie $omaucheS baS Söeite gefucht hätten unb man baS leßte

Tageslicht baju benähen möge ,
baS Verftecl bertaffen.

3Da alle Vorbereitungen getroffen Waren, bauerte eS

nur wenige SJUnuten, bis bie fjlüchtlinge auf ihrem ftloß

in bie ©trömung hinauSfdjoffen unb eilfertig babongetrageu

würben, ©ie lanbeten in ber Thatnieberung, wo fünf

=

^chn Dragoner unter bent Vefeßl eines Cffi<Üer8 'm

griff waren, ihr Säger auf$ufchlagen. Sohnfon, beu inau

beritten gemacht hatte, befanb fi<h unter ihnen. T>ie Stah 1
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Verbrachten bie Flüchtlinge in ber 9tälje beä Sagerä. Vn*

ftatt tnbeffen folgenben Borgens bie ihnen jur Verfügung

geftettten Vferbe ju benu|en, festen fte ihre Steife auf

bem mehr Vequemlidhfeit bietenben Fl°§ fort.

Selbigen $benbä furj Vor Sonnenuntergang erreichten

fie Fort Sltfinfon. Salb nach ihnen trafen bie Dragoner

ein. Von einer »eiteren Verfolgung unb Veftrafung ber

ÄomandjeS tourbe abgefehen. Vian fagte ft<h, bafj bie-

felben ihr Beltborf längft abgebrochen unb fich in ber

Vrairie Verloren hoben toürben. 3»ei Mächte unb einen

iag genoffen bie Flüchtlinge bie ©aftfreunbfehaft beä $om=
inanbanten im »eiteften Umfange. Veritten gemalt unb
Von einer Keinen (Säforte begleitet, brachten jtoei XageS=

märfche fie in bie Slnfiebelungen ber ben $reefä benacf)=

barten (Sherofefeit. $ort »etteiferte man gleichfam, ber

Tochter beä FrühlingSthau’S unb berer, bie ju ihr ge-

hörten, bie Heimfahrt ju erleichtern. Vier Xage bauerte

bie Steife noch, btä bertraute ßanbfchaften VtoKv’S Vtidfc

grüßten unb enblidj baä fo lange unb l>eifi erfehnte 3tel

in abfehbarer Ferne Vor ihr lag.

(Sin bereits herbftlich buftiger Spätnachmittag toar eä,

an »elchent ber fleine 3ug bie lejjte ihn Von ber Fähre
trennenbe SBegftrecfe aurüdflegte. Vtottp mtb Vtitforb

ritten Vorauf. Sn furjer (Sntfernung folgten (Sharon unb
Fafit, in ein crnfteS ©efpräch Vertieft. 3ln biefe fdjloffcn

fidh Sohnfon unb ber junge 3)elatoare au, in forglofem

©eplauber ihre heitere Stimmung verrathenb. Stiemanb

hätte ihnen angefehen, bafj fie Vor ^urjem nodh mit bem
j£obe gletdhfant fpielten. —
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£$bmobl «Dlottt» feit bem erften 3wfaiumentreffen mit

ben gteunben Pon £ag &u $ag beten 33erfebr augäng*

ticket geworben, mar eä bodj, als hätte bie ttäumerifrf;e

$uf>e bet fidb allmäbXig auf ben Söinterfcblaf borbereiten»

ben Statut ftdj auf fie überttagen gehabt. Söoljt beglei*

tete fie biefe unb jene SBemetfung toie in früheren Seiten

mit einem filmen Sädjeln, abet eä mar ein Säcfjefn, meldjeS

man mit bem ermattenben ffarbenfpiel einet SBlume hätte

Dergleichen mögen, beten Söuraetn bon einem ©ifttourm

angenagt motben. dagegen festen fie bie Srinnerung an

i§t tdt^feX^afteö fieiben begtaben ju haben. liebet ben

etften (Sinbtudf bet ^eimfeijt nach bet langen Wbmefenljett

batte fie au fÖlilforb gefptocfjen, übet bie Seränberungen,

bie bielXeidjt ftattgefunben, unb fcbmermütbig fdbmeiften

ihre 53licfe übet bie nul ^etbftfatben reich gefd^mtteften

SBaurnmipfel ^in.

„(Sin tooX>ltl)ätiger Ginbrud auf alle ffälle," befeuerte

aUilfotb auS bollem fperaen, unb tbeilnahmboll Übermächte

et baS liebliche profil feiner jungen f^reunbin, „ein ein»

btiuJ, unter tocldjem bie Grinnetung an fdbmete 33ebtäng=

niffe beS gerben entHeibet mirb, baS lltt^eil übet bie

böfefteit Grfaljrungen fidf> milbett."

sRachbenXtich fab SJtotti) auf bie tegfame <üläbnc ib«S

^PfetbeS niebet. 9tach einet längeren
s$aufe etft, bann

aber mit einet gemiffen fpeftigfeit, richtete fie fidj auf.

Sfeft blidfte fie in ^lilfotb’ä klugen.

„28ie auch immer Sie 3b« ©ebanten einlteiben mögen/'

bob fie an, „ich etratbe biefelben, burdbfdbaue ©ie, als

märe mit bie @abe beS ^»ellfe^cnö uetUebett mov=
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ben. Uebetatt dingt bic Slbfidjt Ijerüor, mich über

2)tan<herlei <ju beruhigen, bon bent Sie glauben, bafj eg

meinen Seetenfrieben ftöre. ©eben Sie bag auf, ich bitte

Sie bringenb barum. fiaffen Sie eg toieber fo fein, mie

bamafg, alg Sie 311m elften 9Jtat hier meitten. Suchen

Sie in meinen Söorteit feine 9tebenbebeutung, legen Sie

aber auch ben Shrigen feine foldje bei. ©eänbert fann

nichts mehr toerben. SBie ein aufgefd)lageneg 93u<h liegt

mein ganjeg Seben bor mir. Sie fef)en, big^er jebet:

Mahnung an meinen unheilbaren Buftanb ängfttich aug=

meichenb, bin ich je^t fähig, rüdfhaltlog über benfelben 311

fprechen. Sch ^ei^e bie ©elegenheit baju, welche Sie,

freilich abfidjtgtog, herbeiführten, fogar tuiUfommen. 9lber

ich toünfche, bafc biefeg erfte auch bag lefjte 9Jtat gefoefen

fein möge. SDenn bon Slnberen baran erinnert 3U wer*

ben, bleibt immerhin peinlich, befdjämenb für mich, unb

lange bauert eg fidjer, bebor ich toieber unbefangen in

klugen ju blicfen bermag, hinter toeld^en ich fDtitleib unb

ohne Zweifel auch ©«heu bor ber unheimlichen 9ia<ht*

Wanbletin berborgen Weift
—

"

„*DtoHp — theuerfte greunbin," fiel ^Jtilforb be*

fdjwörenb ein, „ift eg nicht bermeffen ,
eine SGßunbe, bie

bei Söeitem nicht bie SBebeutung befipt, toelche Sie ihr

beilegen, burdj bie böfeften SSorftellungen ju bertiefen,

anftatt fie bernarben ju taffen?"

50tollp lächelte wehetooE; bann berfeftte fie ruhig:

„Selbft biefer Slugbrucf Sftret aufrichtigen 3heilnaf)me

gilt mir alg eine peinliche Mahnung, unb fo Wirb eg

immerbar unb bei jeher noch fo unfdjeinbaren ©etegen=
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Tjcit gefcheljen. S5 od) idj mieberhote, in baä Unabänber-
lidje tjabc id) mich gefunben; ich fühle mich ftarf genug,

311 tragen, maS mit aufgebürbet morben, bebarf feinet

(Srmutfjiguugen, bie nur toie 9tabelftiche mitten mürben."

©rnfter tmb ernfter mar bei biefcr Slufforberung ihr

9tntlib gcmotben; gereifte Srauentuürbe umfdjmebte bie

jugenblid) anmutige ©eftalt. ©ie mochte inbeffen ent-

Vfinben, bafr fie ihren testen Söorten unabfidjtlich einen

gerben $lang berlietjen batte, bon welchem fie eine ent*

frembenbe SBtrfung Befürchtete
;

benn in ihren großen

klugen ent^iinbete eS fid) Wie banget Sfleljen mn sJtadb=

ficht, unt JBcrjeibung, unb bebor ^Dlilforb eine ßrtoieberung

fanb, fpradj fie Weiter:

„©ndjett ©ie in meiner ©rflärung aber ainb feine

fpürte, benn eine foldje bmeinjutegen — o — um baS 311

tl)un, h^tte ich 3ubor mein gan3eä 3)enfen unb ümpfinben

umtnanbeln müffen. ^freilich" — unb ein ©chatten ber

Trauer eitte Wieber über ihr liebeä 9lntlih — »eine

ÄBanblung hat ftattgefunben, aber feine in ber 2)anl6ar-

feit unb gutteigung 3U meinen f^reunben. Wir ift, als

fei ich um biele ^ahre älter gemorben — unb woher

nähme ich fonfi Wohl ben Wuth, mein Urteil bern aller

anberen Wenfdjen, alfo aud) bem Sljägen boransufteUen,

ba cntfdjeibenbe Srftärungen abaulegen, wo ich fonft ge-

mahnt mar, 3U bitten. Sa, älter unb gereifter fomme

ich mir bor, unb bemtod), mie biet fch&ner mar e§ früher!"

©ie Fel;rte ihr 2lntlih ab, hoch nidjt fd)nell genug,

um 3U berhetntlichen
, bafj Xhränen in ilj*c klugen ge=

brungen mären. Wilforb mar tief ergriffen, ©ein beftcS
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herablut hätte er hinflegeben, um fie freunblidjeren 9lu*

fdhauungen 3ugängli<h ju machen, unb boep burfte er

intern unatoeibcutig auSgefprod)enen SBitlen gegenüber

feinen toeiteren Serfudj toagen. SöehmutherffiUt betrach3

tete er bie neben ihm einherreitenbe jungfräulich polbe

©eftalt. ©in bis aur Unnaf)barfeit ©hrfurept gebietenber

hauch umtoehte fie. $n bemfelben Stafje aber, in toeldjent

er fie beftagte, toucpS feine Zuneigung au ihr, baS bumpfe

©epnen, fortan um fie au fein, fie au übertoaipen auf

Schritt unb Sritt, bie bor ih* tiegenbe bornenbolle Sahn
au ebnen, fein gatiaeS Seben tpr 3U toeil)en. 9ln feine

Sruft hätte er baS liebliche haupt aiepen mögen, fort=

füffen bie Xbränen bon ihren Söangen. Sefcptbören hätte

er fie mögen, alle ©orgen, allen ©ram hinter fidj ber*

fmfen au laffen, ihm fiep anaubertrauen, auf feine ©<pul*

tern ^u tuälacn, toaS nur au fepr geeignet, ihr ganaeS 2)a=

fein au umbüftern, ihr bie ßuft am fieben au berbittem.

S)en fdjmeralicben Setraiptungen fich getoaltfam ent=

toinbenb, brach er baS bereits peinlich toirfenbe ©eptoeigen

fdjonenb mit ben Söorten; „2öie baS graue ©cpinbelbach

bort frieblich atoifepen ben Säumen herborlugt. Stit bem
auf ihm ruhenben Slbenbfonnenfcpein ruft eS ben ©inbrudf

herbor, als hätte eS fich 3um ©mpfange feiner Setbohner

feftlich gefchmücft."

„S)ie ©onne geht heute abermals flar aur föüfte,"

ging ÜJtoffp mit einer getoiffen haft auf bie neue 28en*

bung beg unterbrochenen ©efpräcpS ein. „Sie heiteren

Sage fdheinen gar fein ©nbe nehmen au toollen. Sür
mich beginnt je^t bie fdfjönfte SageSaeit. 3<P liebe bie
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SDämmerungeftunben , liebe eö, <iu beobachten
, tote bie

Statur aflntäfylig eiufihlummert unb baS näddltcbe 2t)icx=

leben ertoadjt. SObie toctbc tdj üommp luieberfinbctt? Cb
er nad) ber taugen Xteunuitg uiidj hncbercrleuut?"

Bit bef ftitbeti fidj in gleicher £öl)c mit bet SaljrljiMc

unb bogen nad) bem fdjattigeu SJorplafc hinauf. Yülit-

fovb, toeldjcr 9)toUt)’g gleidjfam frantpfljaftcn ©ebanfen*
jprüngen fautn au folgen Permodde, mürbe baburdfj einer

SCntwort überleben. ©teich iljr fal) et gefpannt nadj bet

£>ütte hinüber. 3mei Snbianerinueu, tuel^e auf frafit’s

©chcifj fo tauge Gljaton’ä Iteinem ^auätoefeu Porgeftan*

ben tjatteu, fa&eu auf bet SBanf. 2118 fie bcS fo lauge

fdjmeralid) Pcrmifjten guten ©ciftcS bet ^aubfdjaft aitficO»

tig mürben, brachen fie in jubelnbeä £ad)cit aus. lomnnj

lag abfeitö unb rührte fidj nid)t; faunt bafj er mit beit

lleinett ?lugcn mürrifdj $u ben @intreffenbeu btHÜbcr*

blinzelte, ©leid) batauf trat 3Rotty por ihn Ijitt, in ge-

mahnter 2Beife ihn aurufenb.

2)et 23är edjob fidj unb bcfdhnupperte argtuöhitifd) bie

ihm entgegengeftredte $anb. ^löfclidj aber richtete er

ftdtj laut minfelub auf ben <£)intertafcen auf, unb unter

Xljtänen tadjenb, t)atte SHoHp ihre liebe 9loth, bie un«

fauftetv Siebfofungcn beä täppifdhen ©efellen Pou fidj ab*

5Utocl)ren. 3n biefetn Slugenblid erfdjieneu auch (Sharon

unb Qröfit mit ihren jungen Begleitern, unb in geräufdj*

Poll tjeiterem Bericht mit ben braunen <£>auöhältcrinnen

mürbe bie glüdüdje .fpeimfeljr aunädjft gefeiert. Biolll)

fdjien bie überftattbenen fieiben plöhtidj Pergeffen ^u haben.

3nbent fie regfam Umfdjau hielt, nmdjä iljte ©efdjäftig*

Sibliot&e*. 3a$rg 1887. »b. VI. 4

Digitized by Google



50 $er ftäfcrmann am $unabian.

leit. 25ie alten Vertrauten Sßofinräume mie ben ©arten,

sjgttCeS
,

5ltteä begrüfjte unb befid&tigte fie eifrig. Äein

«Dtitgtieb t^rer befieberten ©enoffenfdjaft fdjritt über ben

£of, bem fie nid£)t einen fröl)lid&en 33Ucf gefd&enft

t)fttte.

Kdjtunbjwanjigftcs Kapitel.

£ <fi c i b e tt.

3luf ßljaron’S ©orfteHungen ^atte ©Ulforb fidj ent=

fdfjloffen, nodj furae 8«* ©titbemoljner ber ftäljri)ütte au

bleiben; bann aber füllten Soljnfon unb 3ung=©iber i^n

ffibtoärtS begleiten, mo ©baremoob, bie ©ermeffungen

langfam meiterfüljrenb, feiner 9tücffef)r ängftlidj entgegen*

fa$. ©tollb l)atte tyre Sitten mit benen Gljaron’S um
längeres ©leiben meber bereinigt, nodj auf ben baljin

aielenben ©otfc&lag ©tilforb’S unatoeibeutig auftimmenb

geantmortet. 5lber in iljren Slugen offenbarte fidfj, bafj

fie bon Btoeifeln befangen, fie bon feiner Slnmefenljeit

me$r fürdjtete, als hoffte.

(Srft attmäljlig gab fie bent Ginflufc beS fidj täglidj

mieberljolenben unb baburdj aur ©etooljnljeit merbenben

©erleljrS nadj. ©erftridjen bie erften kage unter bem

2)rucE eines erfünftelten SBefenS, fo folgten anbere, an

toeldfjen bie ©lidfe jtdj Härten, bie Söorte freier bon ben

ßtppcn floffen. ©tilforb beobadjtete eS mit inniger $reube,

unb enbloS mar fein ©tü|en unb ütradjten, bie beginnenbe

©Janblung menig fühlbar immer meiter au förbem.

©ei (Sljaron, ber fidj bon je^er burdEj ftitten träumeri»

fdfjen ©ruft auSaeidjnete, fiel toeniger auf, bajj namenlofe
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Unruhe an ihm 3ehrte. 2Bie auch immer in feiner Um-
gebung fich SüleS künftiger 31t gehalten fd^ten : ber Gfe=

banfe an bie berlorcncit Brieffchaften WoUte nie bon ihm

toeidjen.

3ie na^bent bie 5?unbe bon stfiollt^S Rettung fich in

Weiterem Untlreife berbreitete, fprachen häufiger braune

Slnftebler bot, um fid) bon bem Ergehen beS .Sauber-

mftbd)en§, ber lieblichen Xochter beS s)JtonbeS unb bes

gfrühlingstljau’S, 3U überaeugcn. Unerhört erfchien es

ihnen, toie fte unter fich ^cimlic^ berhanbclten
,

bag bie

bon ihrer Söarte ©türaenbe nicht bont Uttonblicht in

(Sicherheit getragen toorben. äÖilber f?afj offenbarte fidh

bagegen in 2öort unb fDUene, fobalb man ber hinter-

lifligen Steppenräuber gcbachte, bencit man bie Störung

ber bisher für unfehlbar gehaltenen 3auberfraft aufdjrieb.

©haron unternahm eS nicht, bie ßeutc eines Befferen 31t

belehren. Sßutbe hoch unter bem (ginftufs bes feltfamen

SBahnS fötotth’* Sicherheit in erh&htem ©rabe gewähr-

leiftet.

3toölf Stunben bauerte es nur noch, bis 3)tilforb mit

ben beiben bereits feiner harrenben jungen ^nbianern fich

auf ben Sßeg füblich begab. SDer Slbenb war nicht mehr

fern. 3n SJiollh’ä Begleitung hatte er bem getreuen fffafit

einen lebten Befudj abgeftattet. 3efct befanben fie fidj

auf bem ^eimtoege, 3U Welchem fie ben etwas weiteren,

am Äanabian hirtauffii^renben $fab wählten, eine

mäfjige ©treefe trennte fte noch bon ber Söhre, als fie

auf bem Uferranbe fich niebetliefeen. @in niebergebrochener

Baumftamm biente ihnen als Sifc- $>er gelehrige £omuit)
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batte fidj fcbon neben bentfelben auggcftredt. <!g war

eine gewobnbeitgmäfjige ^Bewegung; benn fo oft fie bort

Porüberfamen
,

jebegmat Raiten fte bafelbft geraftet, bet

9lugfidjt über ben breiten SBafferfpieget unb auf bie

malert fdjen SSalbgruppen fidj erfreut.

„9Bie gern Weilte ich länger," erflärte sJJtilforb im

Verlauf ber bebadjtfant mit fiteren Silbern burdj*

wobenen Untergattung, „allein bie $PfUdjt gebietet. 5Big

jur äufjerften ©renje bebnie ich bie 5J3aufe in meinen

Slrbeiten aug. borgen um biefe Seit tttufj idj fern fein."

„SQÖir Werben ©ie fcbmerälidj bermiffen," antwortete
sJ)toIlt) träumertfd), wäbrenb ihre Sßlitfe beinab ftarr auf

einer .fpotjjflippe ruhten, awifdjen beren ©eäft bwburdj

bie Qflutben fidj fptubelnb SBabn brachen; „um fo fdjmera»

Üd^er für midj, Weit SBater @barott — wir tarnt ber»

gleidjen ja nie entgehen — jefü mehr benn je jubor

jinfterett ©rübeleien nadjbängt. 2>asS wirft auch auf midj

tiieberbriicfenb ein. 2ttir ift, alg feilten wir nie Wieber

froh Werben."

©o lange 9JioItb fpradj, überwachte sJJUlforb, Wie fo

oft, ihr finttenb geneigteg profil. ©g War ja fo fdjön,

fo reijbolt, unb hoch erinnerte eg in feiner ernften Ütulje

faum noch an bag glücflidj ftrablenbe StntUfj, weicheg er

einft über bie ©arteneinfriebigung hinweg erftaunt be*

grüfjte. äöebmutb befchtich ihn bei bem ©ebatifen, bafj

eg bieUeicbt nie wieber in tinblidjer ©orgloftgteit fidj er»

beiten follte; äöebmutb gepaart mit einer ^wiigfeit, Wie

fie eben nur burdj eine über alte ©djranten ftch erbebenbe

-^er^ettgneigung erzeugt werben tonnte.
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„2Öa8 auch immer 6^oron’§ ©emiitb bebrütfen mag,"
berfetjte er nach fin^em 3ögcrn freunblicb, „auch bei i(jm

toirb bie entftiebenbe 3ett ihre milbcrnbc äöirfung nicht

bcrfehteu. 3[<h bin meit entfernt babon, ernften 33ctradj*

tungen i^r ab-jufpredjen, unb gctoifj ift eil eine ebte

Regung, ba$ ßeib Slnberer, fetbft ungefannteS ßeib, 3«

bem eigenen 31t machen; baneben aber fanit, mujj ber

äöitte befteljen bleiben, immer mieber neu aufauleben,

in ber Seglücfnng 9lnberer nnfer eigenes ©Itirf 31t

finben."

tDtoltp prefjte, hrie heimlichem ©djmera begegnenb, bie

ßibpen leidet anf einanber. 3)aun bentertte fie ruhig,

jeboch ohne bie SBtirfe bon bem gurgelttben unb perlen

toerfenbeu SÖaffer abauaieljen: „©etoifj ntilbert bie 3rit

bie Trauer, toelche im ©efolge fdjtoerer SdjirffalSfdjläge.

fKnberS bagegen, too man täglidj ber martevnben SBieber*

holung berhäugnifeboller ßreigtiiffe getoärtig fein mufj."

Dbmobl 9Jtoffh mit Haren SÖorten unb offenbar nicht

o^ne Ulbfidjt auf iljten rätbfeHjaften 3uftanb ^intoieö,

bermieb 9)tilforb, barauf einaugehen. Gr ermieberte ba*

ber, toie ihre lefcte Slnbeutung mifjberftehenb
:
„So gäbe

eS überhaupt für Sterbliche feine rubige Stnube mehr.

2)enn toer bttrfte fid^ rühmen, au feft an fteben, um bie

launenhaft ftßrenbe .£anb beS SdjidfalS nicht fürchten 311

brauchen? Seber erhält feinen $lntheit an £rübfat. So

habe auch id), nadjbem idj bon bannen gegangen bin,

Rügungen au beftagen, freilich Rügungen, toetche ich ba-

burch toieber auäaugteidjen bermag
,

bafj id) eines XageS

bahiu aurttrffefjre, tuo idj, feitbem idj ben Stätten meiner
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Äinbljeit Sebetoohl fagte, aum elften ©toi ™i<h lieber

heintifcf> angetoeht fühlte."

„Xljun ©ie bag nicht," toerfefcte ©toEt) etmag leb*

haftet, bemal) ftreng, toie um fich einer Saft fchneE au

entlebigen, „ich l^abe toenigftenS bie (Sntpfinbung, alg ob

ba, too man furae 3eit feine ©efriebigung fanb, bei

fpäteren ©efudhen man nur au leidet SCäufdjungen unter*

toorfen ifl. $)ie ftiEe Hbgefdhiebenheit, in toeldfjer hier bie

Sage berget)en, ifl nicht für Sfemanb, beffen ©ergangen*

ljeit auf reich bebölferte ©täbte unb Sänber entfällt. ©ein,

|>err ©tilforb, ich rathe bringenb, feeren ©ie nicht mehr

hierher aurüdf."

„28o ich bag finbe, mag meine gan^e ©ehnfudtjt er*

füllt, ba gibt eg für midi) feine 9tbgefdjiebenl)eit," erftärte

©tilforb mit toadjfenber Snnigfeit. „9U<ht in ber geräufdj*

boEen ©Öeft fud^e ich mein (StüdE; ich fuche eg ba, tooljin

eg mich mit taufenb ©anben aiel)t; too, trenn ein mi|=

günftigeS (Sefdjicf eg nicht anberg fügt, mein ^eiligfteg

«fpoffen fein 3iel erreicht."

©tollt) erbleichte töbtlidtj. Einige ©efunben fd^ien fie

nach ©Sorten 3U fuchen; bann floffen fte bon ihren Sippen,

alg toären fte ihr burch bag geheimni&boEe ©prubetn ber

Sfluthen augetragen toorben.

„©Sag fönnte ©ie hier feffetn?" fragte fie mit eigen*

thümlidj her^cr @ntfd^loffenheit; „ettoa bie (Gelegenheit,

3U beobachten, toie eine unglücHidtje ©erfon betoufjtlog,

ähnlidh einem ruhelog umherirrenben (Seifte, aur ©acht*

Seit bie ©tenfefjen fdjrecft — V
„©toEp, theuevfte ©toEp," unterbrach ©tilfovb fie be*
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ftürat, unb int Uebermafj feiner fdhmcralichen Erregung
ergriff er ihre .grnnb, „ich errathe, toaS Sie beatoeefen, in»

bem Sie einen Umftonb in unfer ©efprädfj aie^en, Welchen

wir bisher jtnifc^en unS als begraben betrachteten. 3)och
anftatt mich einaufchüchtero, erleichtern Sie es mir, tag

bor Shnen 3u offenbaren, WaS mir fetjon bei meinem
erften Vefudj auf ben Sippen fdjwebte; WaS WäljTenb ber

langen Trennung bon 3hnen with unabläfftg, ob fchlafenb,

ob tüadjenb, befdj&ftigte, bie Ueberaeugung in mir befeftigte,

bafj meine Zuneigung ju Shnen nicht bie 3?ru<ht flüch»

tiger SSetounberung eines blenbenben 2Ieufjeren, fonbern

baS Grgebnijj einer ftreng geprüften Selbfterfenntnifj.

Unb bamalS fdjon, noch bebor ich aum erften fötal ^tjre

grüfjenbe Stimme hö*te, War mir nicht fremb, WaS Sie

über (Bebühr als ein llnglüdf Beilagen."

©rfd^roien lehrte fötottp fich il^m au.

„Schon bamalS toufcten Sie eS
1

?" fragte fie, fichtbar

nach Raffung ringenb, unb fie entaog ihm bie $anb,

„fdhon bamalS, bafc ich eine —

"

biefeS fötal wiberftrebte

eS ihr, baS berhängnifjbolle SSort auSaufprecijen.

fJJiilforb neigte auftimmenb baS <£>aupt. @r WoHte

noch etwas hinaufttgen, als fötoltp mit einem fdjarf auS=

geprägten fttuSbruc! ber Verachtung ihm auborfam.

„äöer berrieth eS Starten fragte fie leibenfchaftlich,

„Wer hielt fi(h fü* berufen, Sie mit einem Hebel ber=

traut au madhen, bon welchem ich felbft nicht bie leifefte

Slljnung befahl ^freilich" — unb fie lächelte bitter bor

fich hin ~ „Wer als ©efpenft bie f)tachbarfchaft beun=
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rufjigt, barf fid) nicht munbern, menn man hinter feinem

fKürfen mit Ringern auf ihn jjeigt."

„Wiemanb berrieth eS mir," anttoortete 5)Hlfotb be=

fünftigenb; „Sfaljrc hätte icf) Tjier toeilen fömten, ohne

barübet in tfenntnif} gefegt 3U merben, fo b°<h artete

man 31)*’ ©eljeimnift. Aein, sJtiemanb beutete eS auch

nur an. 2)em 3ufall allein berbanfe id) meine 9)titmiffen»

fcfjaft ,
bem 3ufatl, melier — icf) tmifi eä jejjt ein=

räumen — Sie in ber 91ac^t bor meinem Eintreffen auf

ber 3?äf)re in meiner Utäfje borüberführte."

33lutroth fdjofj e§ in ÜJtoIlb’g SBangen. Ein Sdjauber

burdjriefelte ihre EJeftalt; aber mit fefter Stimme fbradj

fie
:
„Unb Sie einten fid) mit ben Anberen, melche eS 311

i^rer Aufgabe gemacht Ratten ,
menn aud) in ber beften

Abfidjt, midj gegen mich feXbft 31t fchüben, unbefftmmert

batum, mer bereinft am mciften barunter 3U teiben haben

mürbe."

„Aein, t^euerfte <Diollh/' berfefcte *Dtttforb befchmörenb,

ltnb bei jebem neuen SBort, melcheS er fpract), inifberte

fid) bie herbe Strenge beS fdjönen SCntXi^eS
,

„nur mit

Sbaremoob einte ich mich, bem einzigen $eugen, inbem

id) ihnt ba§ äferfbred)en emigen ©cbtoeigenS abnahm."

„Sie mußten unb berheintlichten eS," ermieberte WloUt)

beinah tonlos, unb fie fafjte baS fptubelnbe Söaffer mieber

in’S Auge, „Sie bcrheimlichten bie <Sdjeu, meldjc idh 3hneu
einf(5fjen muffte."

„,f?eine Sd)eu, innig geliebte fjreunbiit. Anfänglich

erfüllte mid) nur ernfte Jtjeilnabme. 3)amit ging |mnb
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in .£>anb her SShtnfch, 3umat nach her erften IBegrÜfjung,

bafj Sffjre Tjeitere Sorglofigfeit nie getrübt toerben möge.

3tn fortgefefeten SBerfehr aber entftanb bag Sehnen, Sie
übertoatfien, Sie behüten unb befdjitmen 311 bürfen fort

unb fort big an bag Gilbe unferer $£age. Sief) lernte Sie

lieben in S^rer Sd)önfjeit unb Vlnmutf), in Shrer Un*

fcfjulb unb Xreufjerjigteit. Sdj lernte Sie lieben mit ber

Gigentl)ftnili<hfeit, toelche bie Statur S^nen launenhaft

guerfannte, nid)t um Sie etenb 311 machen, fonbent um
Sh^en Gelegenheit 311 geben, im Pollen 9Jtafce 311 toürbigen

bie entgegen getragene 3wneiguug."

•£>ier fäumte er. Gr fah, toie *Dtoßt) bag .fraupt tiefer

neigte, fronen über ihre Söangen rollten, ihre auf ben

Sdjofj gefalteten &änbe fid) leife in einanber rangen, unb

nodj inniger fuhr er fort, inbem er ber h°lben Geftalt

fich näher 3uneigte:

„Xheure, heißgeliebte 9Jtollt), toag ich Pormigfdjitfte, eg

berechtigt mich, bePor ich tueiteiHäume 3mifd)en ung lege,

3U fragen, ob ich 3Utücffel)ren barf, um Sie Pon Shrent

Söefchüher alg mein Sigenthwn 311 forbern. Ob ich ihn bitten

barf, 3hr 38 ot)l unb 2Bel)e in meine 4>ättbe niebersulegen,

um in meiner ßiebe 311 3hnm, in meiner unermftblichen

treuen Sorge um Sie mein einige« GJltirf 311 finben."

3Da richtete Wollt) fich langfam empor. Shr lieb*

tidjeS 3intlifj Tratte fid) toieber erfdjredenb entfärbt. 3lor=

tourfgPoll heftete fie bie großen thräncnfeuchten klugen

auf bie Wilforb’S.

„Sie gehen 31t meit in Syrern Witteib," h°b fie mit

bebenben Rippen an, alg Wilforb leibenfcbaftlidj einfiel:
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„Sicht TOitteib
,

theuerfte Stotth. Rotten ©ie rtid^t

bet ^ciligflcn ßmpftnbungen, inbcrn Sie ihnen eine ber*

artige (Sigenfchaft beilegen."

Stoßt) lächelte fchtoertnfithig.

„Söegbolb Seaeidjnungen auf bie ©olbtoage legen?"

fragte fie fanft. „3für beibeä habe i<h ba8 gleiche @e*

fit^f be8 innigften 2)anleS
;
barüber hinauäaugehen ift mir

bagegen unmöglich gemalt. 2)a3 Uebel, Welches ©ie bie

feltfame Mitgift einer launenhaften Statur nennen, ber«

bietet mir unweigerlich, mein fiooä mit bem eines anberen

Stenfdjen ju berflechten. 3dj barf bie £anb nicht baju

bieten, ba| auch Snbere unter bem Serhängnifj feufaen.

Welches mir unberbient aufgebürbet Worben. Unb be8=

halb, Herr Stilforb — beleihen ©ie, Wenn ich ha*t, °i

herzlos erfefjeine — wieberhole ich meine Sitte : Sehatten

©ie mich in freunblichem Snbenfen, aber taffen ©ie mich

tone eine ©eftorbene in 3hrer (Srinnerung fortteben.

lehren ©ie nie wieber ht^er aurfid — nein, wollen

©ie einen SeWeiS 3hrer freunblichen (Sefinnungen liefern,

fo geben ©ie biefe Sbficht enbgittig auf."

Stilforb ftarrte bor fich nieber. . (Sr fdjien ber ©egen=

Wart entrttdt ju fein, bergeffen au ^at»en baS ^olbfcligc

SBefcn an feiner ©eite; bergeffen au hafou bie Hoffnungen,

welche ihn bis bor wenigen Minuten noch befeetten. Such

$JioHt) berhiett fich regungslos. 3)ie guten Sugen mit

einem unbefchreibtichen SluSbrud beS Jammers auf ben

gebeugt SJaftijenben hcfienb, lämpfte fte gegen Spänen.

(Sine Stinute berrann unb noch eine. 2)ann richtete fie

fich Wenig ^ö^er auf. SDie ^weifet Waren bon ihren
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3ügen getoidfjen. ©tatt beren prägte ftdj in benfelben ein

fefter Söitte auS, getragen bon unenblidher Vtilbe unb
4?eraenSgüte.

„kommen ©ie," fpradfj fte fanft ermuthigenb
; „ber

Slbenb brid^t herein, Vater 6^aron mag bereits nadj

unS auSfchauen."

SÖJie geifteSabtoefenb fah ^Jlilforb empor. Viit einem

SluSbrudt bitterer (Sntfagung fudjte er Vtoltp’S Slugen.

„9tur noch eine Minute," bat er bringtidj, „eine Minute

um ben ^JreiS, bafj toetin id(j bon $ier fdjcibe, nicht bie

lefcte Hoffnung hinter mir berfinft, bie Hoffnung auf ein

©lücf, toie eS bisher mir nur in meinen lüljnften Sßhon»

tafien borfdjtoebte. VtoICt), unauSfprechlicb theure 9JtoItp,

Wenn ich morgen baS ßebetoobl mit 3t>nen toed(jste, fo

fagen ©ie nicht , bafj eS auf etoig fein foH. Veftimmen

©ie eine 3«t, unb gingen Sabre barüber bin, in meiner

ich abermals mit einer fjrage an 3b* <£>era bor Sie Ein-

treten barf. ©önnen ©ie mir bie 4?offnung, bafj nach

ben erften übertoäUigenben (Sinbrütfen jener unfetigen @nt=

bedCung ruhige Ueberlegung Greifen toirb, Shnen

nicht länger als unüberfteiglidhe ©dhtanfe erfdheint, toaS

je^t, ungeredhtfertigt ,
wie ein Slbgrunb, toie baS ©rab

3breg ©eelenfriebenS fidfj bor Shnm öffnet. Unb toer

fagt, bafj bie rätbfetbafte ©etooljnbeit nidht enbtidj ifnen

9lbfcblufj fmbet
1

? SDafj nicht Xage fommen, in toelcben

©ie läd^elnb ber Vergangenheit gebenlen, ©ie nicht länger

— ich fann eS ja nicht anberS beaeichneu — fich als

eine ber menfdblidjen ©efellfdijaft ©ntfrembete betrachten“?"

JWubifl hotte Vtollt) ihn au CFube fpreebe« taffen, ruhia
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unb otjne mit einer flttiene 31t berratben, baß feine $or*

fteüungen tuelleid)t auf fruchtbaren Soben gefallen mären.

3m ÖJegenttjeit, bie biäfjer bewahrte Gntfd)loffenheit ftang

nodj unätoeibeutiger Verbot, inbem fie antmortcte
: „<Jg ift

9Weg bergeblid). trennen mir ung morgen, fo gefctjietjt

eg auf 9iirnmermieberfehen. 3fch fprecbe eg aug mit flarer

Ueberlegung: Sollte idj über fürs ober lang mitllich

mit meiner Sage mich einigermaßen auggeföljnt bo&fn >

fo mürbe bag SÖßieberfehen mit 3emanb, ber .3euge meineg

behmßtlofen tlmherfdjmeifeng gemefen, bie alte Sßunbe

bon Steuern bluten machen, unb bag fönnen Sie nicht

mollen."

„ 9lber bie Teilung, bie Leitung, fie liegt nidjt außer*

ßalb ber ©re^en ber Möglidjleit!"

„Söäre bag in ber T$at ber galt, l)ätte id) mirllich

3um lepten Wal bem unheimlichen Traumleben mich

abnungglog hingegeben, mag märe baburdj gemonnen?"

fragte 9JtoHp Hagenb, „ber Stapel, meldjen bie beften

ftreunbe gerabe burtb ißre ^ärtlid^e fjfürforge in meine

Seele fentten, er mürbe baburd) nicht entfernt merbeit.

Gin Webet, über beffen Söorbanbenfein ober Sdjminben

man nur burdj Slnbere unterrichtet merben tann, läßt

leinen glaubmürbigen SJemeig ju. Sie feßen, ich fpredrje

offen unb toerirauengboH
,

Pertrauengbotler ,
atg id) eg

meinem SBobltbäter gegenüber fähig märe. SOßag ich

aber offenbare, ift nicht etrna bie Qfrudjt einer augenblid*

liehen Regung, fonbern bag Grgebniß langen fchnter^*

liehen Sinneng unb ©rübelng; eg möchte mir fonft ferner

gemorben fein, eine berartige Grflärung toor 3bmm abju-
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legen. Sie bagegen tocrben mid) jetjt berftanben ljafeen,

toerben meiner — ad), mit fo biel äöiberftreben aussge*

fprodjenen Sitte, fern au bteiben, S^re Stdjtung uidbt

berfagen."

,,©ie aüitien mir tuegen ber benneffeuen Söorte, toeldbe

td) attö ftberftrömenbem 4>craen an «Sie richtete," berfebtc

Witforb bebrücf t ;
„tooblan, ttyeuerfte s.»totlb, burdj eine

einzige ^JJltcnc lönnen Sie mich auf immer auä Sbrer

9tät)c berbannen, fo toeit forttoeifen, bafj nur itod) meine

©ebanfen biö l)ierljer reichen. 9Jür bagegen au toefjren,

3^r liebeö freunblicbe$ 33itb mir fortgefefct a« bergegen*

märtigen, Sb* Änbenfen unabläffig in meinem .fperaen an

tragen, mid) au grämen unb au folgen in ber Erinnerung

atteä beffen, toaS id) l)iet erfuhr — nein, baö bermögen

«Sie nid)t. Sie bermögen eö felbft bann nid)t, toenn ich

gcamungen toerbe, au glauben , bafj mein SKnblitf 3bnen

peinlich getoorben ,
bie Offenbarung meiner Empfinbungett

nur baau beitrug ,
S^re bisher mir betoiefenen freunb*

liefen ©efinnungen uadbtheilig an beciitfluffcn."

Slief atmete sUtoHb. 2)ie «Ipaub, toeldbe vDlitforb fura

aubor ergriffen I)atte, entaog fie iljm. äöie feinen 33lid

fdjeuenb, lehrte fie fid) ber geräufcbboll umfprubeltcn

.^otallippc an.

„Sie geben a» weit in 3b*en Sorauöfefeuugen," fpradj

fie gebämpft, „fie einaeln an tuiberlegen — erlaffen Sie

cä mir. 2lls Sreunb finb Sie bei uns cingeaogcn, unb

tütnn Sie morgen bon t)ier fcbeibeit, folgen 3»bnen bie

innigften Söimfdje treuer fffreunbe nad)."

„Unb bodj fotf mir bie äöiebeTfebt berboten fein!"
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„3dj tann nicht anbetS; idb mufjte barauf belieben."

„Such bann, toenn ©ie toiffeu, bafj baburcb ein trüber

©chatten auf mein ganaeS Scben getoorfen toirb? 2ludb

bann, toenn ich b^ig betbeure, bafj i<b mit entfcbtafenen

Hoffnungen bot ©ie Hintrete ,
ict) e§ als eine ©unft beS

Himmels greife, mich nur bon Syrern (Ergeben über-

aeugen ju bütfen?"

„Stufj eS benn fein?" fragte 'Stoßt) betoegt uitb ohne

ihre ©tettung au beränbern; „fott i<b burcbauä, nad^bent

i<b mich bietteidbt ein toenig beruhigte, getoaltfam an

SlßeS gemahnt toerben, toaä mich feinblicb bon ben Slit»

menfdjen fdjeibet? Sun ja — audj baS noch tritt idl)

über midj ergeben taffen, kommen ©ie — lommen ©ie

unter ben SSebingungen
,

toeldbe ©ie felbft aufftettten —
unb idb toitt mtdfj bemühen —

SDie Stimme berfagte iljt. 3b* Sntüfj mit beiben

Hänben bebetfenb, brach fie in b cfügeä SBeinen aus.

(Srfcbüttert fab Stitforb auf bie gebeugte ®eftalt,

bie im Singen nach ©elbfibeberrfdfjung fidb trampfbaft

toanb. ©ein H^a blutete; aber toie mit HintmelSgetoaü

30g eS ibn bi» P ibr, ber er nunmehr auf etoig entfagen

füllte, ©teidbfain unbetoufjt nahm er ihren Slrm, unb

bie Hunb fanft bon ihren Slugen ^urildtaicHenb
,
begann

er mit bor SÖebmutb aüte*nber ©timme: „Siebe Stottt),

faffen ©ie ftch- 3<b tonnte ja nid^t ahnen, bafj mein

Verlangen ©ie fo gänatidb niebetbrücfen mürbe. hoffen

©ie fidb unb beraeiben ©ie mir. 3dj begreife 3b*e ©tim-
ntung, ehre 3b** Setoeggrünbe. ^Beruhigen ©ie ficb, unb

idb gelobe, fern an bleiben —

"
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9Jtit einer heftigen (Bewegung richtete ajtotlp fich ent*

por. XobtenHäffe bebeefte ihre 3fige. Söie in namen-
losem (Stfiaunen fud^te fte ftftilforb’S Slugen. 5Damt, tote

auf ber grtudjt bor fte Perfolgenben Phantomen, breitete

Sie bte 3lrme auS, unb feinen Warfen umfchlingenb
, barg

fte, auf’S (Reue in grünen auSbrecijcnb, ihr Stntlifc auf

feiner Schulter.

UllS fei eS untoittfürlich gefcheben, legte (Utilforb feinen

Slrm um fte. SEBorte ftanben ihm nicht ju ©ebote. @inem
(Raufdhe ähnlich ^atte eS fich um feine Sinne gelegt, unb

bodj blicfte er jagenb auf baS t^eure |>aupt nieber.

Qmblid) beruhigte 2Rotlh ftch toieber ;
aber feine SSltcfc

fürdjtenb, barg fie noch immer ihr Slntlifj.

„Äontmen Sie — lomnten Sie, toann ©ie wollen,"

enttoanb eS fich !aum berftänblidh t^ren Sippen. „9llteS

!ann ich ertragen, nur nicht ben ©ebanlen, ©ie Pon mir

geftofjen $u haben. 3ch Wollte Sie nid^t toieberfchen, um
meines QriebenS teilten, um nicht boppelt etenb ju werben

in ber (Reubelebung beS (BetoufctfeinS, bafj eine untiber*

ftei gliche $luft uns trennt, ich 3htc* nur als eines lieben

tfreunbeS gebenfen barf."

„3hw Slnfchauungen werben ft<h milbetu," perfekte

(DRilforb ergriffen, „ich nehme Sie hin» bne

2öaS ©ie als ein Unglüdt bezeichnen, eS madht ©ie ntir

nur um fo theurer."

„(Rein, nein," fchluchate (Dtottp, „Sie toiffen je^t SltleB,

totffen, toie ich an 3hnen hänge. $>afilr aber (affen ©te

fDlitleib, Erbarmen walten. Äeljten ©ie suriicl als t*tcu™ ’

über biefe ©renac hinaus gehen ©ie inbefSen nicht- 3<h
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bagegen WiE ber je^igen ©tunbe gebenfeit
, wie eine£

fteunblichen
,

toofyltfjätigen £raunte$, banfbar unb er*

gebungsboE."

©ie richtete fid^ auf. sJJtilforb in bie 3tugen 311 flauen
»nagte fie nidjt. 911$ Wäre fie fi<h eines betoufjt

gewcfeit, Wedhfetteu auf ihrem lieben Slntlijj heEe ©luth
unb bie Öarbe be$ 2obe$. fötilforb, eben noch bon
ioilbem dnt-jüdeu burdjftrömt, fab wie gebroden ba. 2>odj

neue «Hoffnungen feiutten auf beni ifjnt erteilten Suge*
ftänbnifj. <J$ f topfte fein «Heq regfamer in beut 33e=

Wufctfeiu ber i^ttt entgegengetrageneu ßiebe.

5EoEh bradj ^uerft Wieber baS Schweigen.

„2Bir woEen gefeit," begann fie fdjiidjtern, inbem fie

ficb erhob, unb bieSntal folgte
sJ)lilforb ihrer Slufforbe-

rung beretttoiEig. „Hanbelte ich unrecht, fo mag @ott
mir beleihen. 3<h fonnte nicht attberS — ich fühl« mich
ermutigt, feitbent id) »oeijj, bab fein ©eheimnifj mehr
awifchen nn$ »aaltet."

Noch immer 'Dtilforb’s iöliefe uieibenb, legte fie bie

•Ipanb auf ben iljr gebotenen 9lrm, unb tangfam wanbelten

fie heimwärts, ßrnft fpradjen fie ju einauber, ernft unb
bertrauenSboE. @ab e$ hoch nichts mehr, wa$ fich gegen*
feitig bor^uenthalten fie Urfache gehabt hätten. 3fh*e
Seelen gehörten $u einauber. Eöa$ fie fonft noch fdjieb,

»oa$ 2)toEp „ als eine uuiiberfieigtiche Äluft be<jei<hnete

:

in 9Jiilforb’ö 5Ehantafie gab e$ nichts*, Was* 311 über*
»oinben er nicht bie Hoffnung unb ben s

J3tuth befeffen

hätte. —
9lrm in 9lrm, wie fie ben testen Ztyii ihre» EöegeS
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aurüdtgetegt Ratten, traten fte bor G^aroit hin. SBag
atüijc^en tljnen jdhmebte, er la3 e3 in ben 3ügen Betber.

©raurig, al3 mären fie bon einem örabe fortgetreten, in

toelcheä iljr Xt)euerfte§ gebettet morben, blieften SJtoIIb’g

klugen, traurig unb mit eigentümlicher ßntfagung, mäh=*

renb ein fü^cS ßädjeln jungfräulicher Befangenheit um
if)te Sippen fpielte. ©er tiefe drnft Btilforb’ä bemieä

bagegen, bafc er mit ber letjten Hoffnung auf bie Ber*

mirttidhung if>m borfdhmebenber Bilber beä ÖMttdte noch

nicht gebrochen ^attc.

Sorgfältig bermieb 6h°ron, ferne dntbeefung auch nur
anbeutungämeife 311 berratf)en. 6r fannte 2JtoUp genug*

fatn, um nid}t 311 beatoeifeln, bafj er bamit an geftorbene

unb erlofdjene füfje ©räume gerührt hätte. —
Söte einen Bruber hatte Biotit) ben Sdjeibenben am

foXgenben Btorgen gefügt, alä er ihr 3nm testen totale

bie |mnb reifte. $n ihren klugen perlten ©Ijränen ;
aber

aufrechter noch unb auberfichtlidjer hielt fie fiel), um ba=

burdh ben über fie unb ben ©eliebten entfdheibcnben SdhidE*

fatäfprudj 3U berbilbtidjen. ©ann ftanb fte auf bem

Uferranbe — bie tobte Splomore tjatte fie nicht mehr

betreten — unb traurig beobachtete fte ,
toie bie beiben

2)Mnner in bem ^raljm ben $anabian treuaten. Schwere

©hränen rollten über ihre SEÖangen. 3utt5c^en regten fictj

ihre Sippen, als hätte fie bem ©cheibenben peiBc ©egenä»

miinfehe nadfjgefchicft
, bie in einem jdhmeralich aucXeuben

^erjen geboren toorben.

©0 ftanb fte Blinute auf «Minute regungslos. ßtft

als Blitforb auf bem jenfeitigen Ufer baS ihm ',on i>en

»ibfiot^ef. 3af)rg. 1887. »t>. VI. 5
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beiben jungen Snbianern entgegengefttljrte ^ferb beflieg

unb mit einem beuttid) ^erüberftingenben: „Ruf Söieber*

feljen!" bcn ^>ut unt’3 $aupt fcfyuang, toeljte fie mit

i^rem 5£udj iljm bie testen ©tüjje 311. $0311 fd^ien bie

Sonne fo gotbig Pom öftlid&ent Fimmel herüber, funtelten

bie Tautropfen ringsum in öden Regenbogenfarben,

fangen unb 3n>itfdjerten bie Söbgel beä SöalbeS nnb mur»

mette bet mit gefhanbetem Tteibljofy fpielenbe Strom

geljeimnifjboIL QreftXid^ fd^ien bie Ratur fid^ gefdfjmttdt

31t ^aben, um bie Trennungäftunbe ber biifteren Schotten

3U entfleiben. Orcftlid^ unb berljeifjenb, um bie 3agenben

$lirfe !)offnung8Pott in bie 3ufunft fdfjtocifen 3U taffen.

dritte ^Cßtßeifung.

9f«f bem $ofe,

nemtunbjtoanjigjles Kapitel.

3>ie <£ttnbifluttg einer arten ^reu«bf<8aft.

Stuf bem $ofe unb in bem Sßatf ^atte fid^ in ben

testen fedfoebn Sorten berfjältnifjmäfiig toenig geänbert.

Äeine einige ber bon bem töaron $oadjim bon Sterben
geplanten größeren fogenannten Söerbefferungen toar 3ur

Ruäfttljmng gelangt. $ein ein3iger uodj lebenäfräftiger

Saum toar in bem ^arl gefällt, feine einzige Rtauer bet

alten $aulid)feiten niebergeriffen ober burcb neue erfefjt

toorben. $n bem Ijatte man ftdj barauf befdjränlt,
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bie Söege fauber ju erhalten, bie Söiefen au pflegen, ab-
geftorbene motfche Stämme au entfernen unb junge Säume
an beten Stelle $u pflanaen, baS al^u bid^t toudjernbe
Unterbola bet #aine nach ben ©efefjen ber fforftfultur 3U
litten, unb enblidh bie ben ganaen Sanbft^ umfcbltejjenbe
(Sitiftiebigung, too nothtoenbig, au erneuern. 3)em Söo^n*
häufe toar bagegen bur<b griinbticbe SluSbefferuttgen unb
tÄnftric^ getoiffermafjen ein neuer Stocf, felbftbcrftänblidf;

alten Stpls, angeaogen toorben. $ocb auch tm afmteren
batte man bei Söiebertjerfietlung peinlich barauf Sebad^t
genommen, bajj ber gebiegene ©efd^madf eines Vergangenen
SabrbunbertS Ootberrfchenb blieb. Sogar bis auf bie

einft mit Sßolterlammer bebroljten Slbnenbilber im ©peife*

faal erftreefte fidfj biefe Stticfficht, beren leiiteS anberS Oon
feinem Stagel genommen toorben, als um einer Steinigung

unteraogen au toerben. Slebnlicb toar man bei ber Steu*

etnricbhmg ber Ställe unb SDienfttooIjnungen 311 SBerle

gegangen. Stur bie beiben StoillingSbäuStben neben ber

ßinfahrt in ben !part Ratten leine anbere Söanblung er-

fahren, als eine [oldje, toie fie Pon einem gelegentlichen

ifalfanfiricb unb bem (httfdjtoinben ber Seit abhängig.

Stach toie Vor lebte in bem einen bie nunmehr fiebenaig

uttb einige Sabre alte grau ©ertrub SUfter ftitt unb

ungeftört; nach tote Oor bearbeitete neben bem anbeten

ber bereits ettoaS ergraute ÄunibertuS Selten mit ©efellen

unb Öebrburfdfjen baS fprühettbe ßifen.

Söohl hatte ber Saron Soachiut eS attberä im ©inne

gehabt nnb baS Sleufjerfte anfgeboten, utn bie Setoohuer

ber StuiKing^häuSchen au§ feinen Singen 311
en

;
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allein et jtanb babon ab, nachbem ihm ein Sdhriftftüdl

borgetegt Worben, welches, bon ber erfien Qfrau feines

SJaterS rechtSgiltig auSgefteÜt, ©ertrub SBItflcr bie freie

Außnießung ber beiben Käufer auf ßebenSaeit fidjerte.

Sein Söerfuch, bie XobeSerllätung ber Angehörigen feines

berflorbenen StiefbruberS au etwirfen, fdheiterte ebenfalls.

25enn er hatte faum ben erften Schritt baju gethan, als

ihm bon ^Rechtswegen eine auf bem fpofe laftenbe über-

mäßig fcfjwere Sdjutbberfchreibung nebft ^Berechnung bet

rücfftänbigen 3iufen borgelegt Würbe, bie auf bem Söege

einer mißglüdCten Spefulation, Wie eS hieß, in ben ©efiß

eines Suben übergegangen mar. 68 begleitete biefelbe

bie Verfügung, baß bor Ablauf ber gefeßlichen Qfrift an

eine ÜobeSerflärung nicht gebadßt werben fönne. Anberer*

feitS ttrntbe ihm bon Seiten beS ©täubigerS anheim*

geftellt, ben $of aeüweife ober gütlich au feinem SBohn*

fiß au tuählen, Woran ft<h bie Söebingung fdhtoß, baß er, •

nadhbem bie erften ^erfteHungSfoften bon 3enem getragen

Worben, für bie Snftanbhaltung ber SBaulichleiten Wie

beS ^arteS Sorge au tragen hat>e. $ie barauS erwach*

fettben Jfoften füllten ihm als SERiethSainS angeredhnet Wer*

ben, woraus für fpätere feiten baS S8or!aufSredht für ihn

herborging, Wenn eben auf drängen beS ©läubigerS baS

©runbfifidt nnter ben Jammer gebracht werben fotlte.

35em ©läubiger galt bagegeit bis baljin als 3iufen, Wenn
bie SBeftßung überhaupt bor bem Verfall unb ber Cent*

Werthung bewahrt blieb.

©eheimnißbotl unb beShalb Beunruhigenb, aumal ein

Siube im Spiel, Hangen foldje Söeftimmungen, allein eine
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SDtipbeutung liefen fic nicht $u. Unb fo entfdjlofj ber
Söaron ficb ,

toenn auch nach längerem ©djmanfen, bfe

immerhin günftigen 33erpfli<btungen 3U übernehmen. (£x*

leichtert mürbe ihm bie dnifcheibung baburdj, bajj nad^
bem in jenen £agen erfolgten Slbleben fcineä ©dhmieget*
baterä mit beffen ©efchäftögtänbigern afforbirt merben
inufjte unb ihm faum ber zehnte Xhcit beä fRetdjthumö

au ©ute tarn, auf Welchen er fo lange auberftdhtlidj ge«

rechnet hatte. 9U8 borfidjtiger 9)tann betrad)tete er ba«

her beit .^of alö bad geeignetfte SJtittet, ben mit großem
Slufmanbe berfntipften Aufenthalt in ber (Stabt toentg

auffällig abaufüraen. Sdhmerer mar feine Orrau folchen

Anfdjauungenaugänglid) getoefen ,
allein fie fügte fich, aumal

bie bei ihrem erften 33efuch beö,£>ofeö empfangenen Ginbriitfc

burdh bie in ber Xhat mie ein ^hönis auä ber 2lfche er*

ftanbene reiaboHc Umgebung fid) fdjnetl bertoifdjten. —
3eh« 3iahrc tuareit berftridjen, feitbem ber Söarott

aum erften 3Jtale ben |>of aum ©ommcraufentholt mählte;

achn Starre ,
in meldjen man fich an Söliftetdjen’S unb

ber geräufchboKen ©djmiebe Aachbarfdjaft gemöhnt hatte.

3chn 3fah*e, in mclchen ber junge 3oad)int mit Untca

unb Amanbuä eine begliche Srreunbfdjaft gefdjloffen hatte,

bie allen dreien bie Ijetterften ©enüffe getoährte, unb

gegen bie toeber ber 23arou noch feine Stau, bes*

^»auSlehrerö nidjt au gebenfett, Cüinmenbungen erhoben.

5Die Qfreunbfchaft befeftigte fich in bentfelben Atafje, in

meldhem bie heratttoachfenben Ätnber häufiger unb auf

längere 3cit bon einanber getrennt tuurben. 2)enn aud)

Unica unb AtnanbuS toeitten ftfjliefjlidj — au bet Stau
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sDieiflerin £eib, ju töunibertuö’ Stola — nur befmh«*

toeifc auf bcn «Stätten ihrer gefchttnfterlichen tfinberfpiele.

Elftere War nämlich auf Slnorbnung il>rc« $ormunbe§,

welchen bie S<hntieb«leute im Stillen al« in näherer $3e*

3«hung au Unica fteljenb betrachteten, nach ber ^auf)t*

ftabt in eine Eraiehung«anftalt gebraut Worben, Wo fie

eine fehl forgfältige SluSbilbung genofj. 9lmanbu« ba*

gegen bereitete fich au berfelben 3eit in ber f^erne aum

33efudj ber Uniberfität bor, Woait au« berfelben Duelle,

au« Welcher bie Mittel für Unica geköpft Würben, ein

nennen«werther gufchufj beigefteuert würbe. SBohe* ba«

©elb hier tote bort ftammte, tourte 53lifterchen nur allein,

währenb Jlunibertu« ben auf ihn entfallenben Slntheil

al« eine Vergütung für Unica’« treue pflege au«geaahlt

erhielt unb banfbar in Empfang nahm, Selbft al«

Joachim nach 9Xbtauf jener aehn Stoljte bei einem $aöal*

lerie^egiment eintrat unb aum elften *Uialc al« Offizier

auf beut Hofe erfdjien, herrfc^te noch immer bie alte <£iu=

müthigleit atoifchen ben brei ©efährten.

3wei Stahre gingen bahin. Slmanbu« War längft

Stubent. Ebenfo hotte Unica allen Hoffnungen unb Er*

toartungen entfprochen, W03U nicht toenig ber Einflujj

einer jungen 3übin beitrug, bie, in berfelben 9tnftalt mit

ihr, obtoohl um mehrere Sfahre älter unb ihr toeit üor*

au«, fich hoch mit inniger gteunbfctjaft ihr auneigte.

Herberen Erfahrungen Waren ber Saron unb feine

fffrau unterworfen geWefen. $n ben beiben erften fahren
feine« Solbatenleben« hotten nämlich ^ferbeliebhaberei,

Rennbahn unb bor 2lltem ba« Spiel i^ren Sohn bahin
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gebracht, ba& fic, um ihn 311 galten, geatoungcu Waren,
beit beinahe britteit X^eil ihreä SUertuögend au opfern.

ingrimmig jaulte ber SJater; bie SJtutter nadhficljtig,

fogar mit einem gemiffen heimlichen ©tola auf bie noblen

^affionen ihres eittaigen Äinbeä, unb fo öerharfchtc bie

SÖunbc nur au halb auf ©runb elterlicher 3ärtlichfett

unb ber ^eiltgfieu 33erfprechungen bei ©oljncg. «Katt

hatte öcrgeffeit, bafj beffett Dnfet ciuft ähnlich begann,

Raffte auberfidjtltd?, bafj eine reiche .fpeivatt) ihn halb aur
Vernunft bringen mürbe. —

Slnbere atoci 3aljre entfdjttanben, uttb aberntalg fchwebte

über Soadhint’g .£>aupt ein Söethättgnifj, Wclcheö au bcfci=

tigen bie .£jälfte beg bent SBaron gebliebenen Sücrmögenö

faunt genügte. SBeaahlt ntufjte iitbeffen werben, mochte

bie Stothtoenbigfeit beit 33aroit noch fo tief beugen, ihm
fogar, ihnt SBergleid^ mit früheren Xagen, peinliche (Sin*

fchränfungen auferlegen. 5£)odj wo erreicht bie ßangmutfj

ber (Sltern ihre @renaen? Stur lurae Beit beharrte ber

SBaron auf feinem (Sntfdhlufc, Soadhim in einen anbereit

SBeruf einauführen. 5£>ann gab er bem S9itten unb drängen

ber SJiutter nach, iebodj erft, nachbent Joachim bie bin«

benbftcn ^Besprechungen gegeben tjatte, jebet $rt boit ©pict

cnbgiütg 3« entfageit. Berlnirfcht lehrte er in feine ®at»

nifon aurürf. SDodj wag Ralfen jetjt SReue uttb bie ernfte«

ften SOorfäbe? Sin ben Staub beä fHuinS Ijatte er feinen

SSater gebraut, bafj biefer fidj glücftich prieg, ein Slfpl

3« befifcen, in Welchem eS ihm ermöglicht War, beit alten

©lanj feiner £jau$haltung, wenn auch nur fc^eittbar, auf»

recht au erhalten.
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1

äöieberum gefeilten ftd? a^ei Saljre ber ßmigfeit bet,

als atoci ßreigniffe erfolgten, toelc^e ÄunibertuS für Würbig

hielt, mit befonberem Qfleifj in feinen Äalenber einautra*

gen. 3unä<hft ^atte SlntanbuS fein (Rauten beftanben

unb toar als Slffiftenaarat in bie Slrmee eingetreten. 35ann

toar ber £ag gefommen, an toeldjem Unica, nunmehr

beinah adftaeljn Saljre alt, bie Slnftalt aunt lebten Sftale

berliefc, um für immer au ben Shtifien Ijeimaufeljren.

Söie fonft ftetS, hiefc man fte audj jefct unter ffreuben*

thronen toillfommen. Slufjerbent aber mürbe fte baburcfj

überraft^t, ba| man in Blifterdjen’S HäuSc^en eine be=

fonbere, atoar Heine, bafür aber um fo reifer unb freunb»

lieber auSgeftattete SBoljnung für fte eingerichtet hotte.

25odj ob hier ober im ©djmiebelfaufe : überall gab fte

ftch heute fo, toie bantalS, als fte, um einen 33ticf über

ben großen Qramilienflapptifch au toerfen, fich noch auf bie

3ehenfpijien ergeben muffte. JÖerfchiebenartig aber, toie bie

Setoohner ber beiben Häuschen in manchen Slnfchauungen

fein mochten: in ßinent begegneten fi<h bie Neigungen

Sitter, ihre Hoffnungen, borgen unb ffreuben, unb baS

toar Unica SSelten, bie ©chmiebstochter, ber Liebling aller

Sttenfdjen, bie je in 33erfeljr mit ihr traten. Unb eS

tonnte nicht anberS fein; benn Unica, obwohl au einer

S)ame ^erangereift, hotte unter ben toohlthätigften <5in=

flüffen neben rührenber 25anlbarfeit ftch eine liebliche <£in*

fachheit unb SlnfjmichSloftgleit bewahrt, welche nidjt nur
in ihrem ttöefen fich offenbarte, fonbern fogar bis auf

bie Sefletbung ftch erftredlte. €>ie wollte eben nichts Sin*

bercs fein, als bie Tochter unb Pflegebefohlene eines ©tob-
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fhmiebS, uub waä über bicfc ©renae hinauölag, fümmertc

fic in ihrer gtücflihen Sorglofigfeit Wenig. £rieb aber

toirtüdj leidet erregbares Slut burdj ihre Slbent
, wie

SSlifterdjen eä bor 3<ntcn nur 3« oft an einem Slnberen

ängftUch beobachtet hatte, fo fanb bie unter bem Sanne
ber 4?eraen&güte fdjlumntetnbe ßeibenfhafttichfeit eigent-

lich nie ©elegenheit, fleh au ent^iinben unb ungeftüm auf*

autobern. 3m Uebrigen gebaute Slifterchen mit heim*

lidjem Sangen ber in nicht att^u Weiter fjerne liegenbeit

2age, in Wethen e& fidh entfcfjeiben mußte, ob SllieS beim

SUten blieb, ober bie folgen ber begangenen Säufhung
berhangnißtoott auf diejenigen hereinbrachen , bie mittel*

bar ober unmittelbar an berfelbcn bet^eiligt geioefen. —
©in flater Spätfommertag neigte fidj feinem ©itbe au

unb weithin berläugerten fidh auf ben forgfam gefchorenen

Stafenfläc&en bie Schatten ber altehrWiirbigen SParlbäume,

als Unica bie 9tampe bcS ^>errenhaufc§ leichten Schnittes

berließ, unb um ben mit materifcheu Strauhöruppeu uub

nunmehr wieber auSgeheilten Silbtoerlcn aus ber IRococo*

aeit reih gefhmücften SRafenplaß herum bie Dichtung nah
bem Sthorwege awifdjen ben beiben 3willingähäuächen ein*

fdjiug. ©in 5J3acfet Sriefe, Weihet bem Saron auS ber

Stabt nachsefcijicft unb bon bem Sßoftboten in ber Schntiebe

hinterlaffen worben, hatte fie nah bem £ofe hinter«

getragen unb gewohnheitsmäßig bem Saron eigenhänbig

übergeben. 3Bie ihre dienftfertigfeit aufgenommen würbe,

hätte ein aufmerlfamer ^Beobachter bielleicht aus ihrem

jugenbfrifchen Sintiiß ^crauäfldcfen. SDaffelbe erglühte

nämlich Wie im 3*>rn. droßig Warf fie bie botleu ßiPVcn
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empor unb itinjcUc fte bie fdjarf flehetebneten buuften

Sßrauen, unb fo herau«forbernb blirfteu bic gtofcen blauen

?lugen über bic fein gefdjnittcue 9tafe hintoeg, al« hätte

fie nach einem (SJegenftanb gefugt, um bemfelbeu ihren

gjti§muth au füllen 311 geben. Cbtnohl nicht regelmäßig

fdhön, gehörte ihr Slntlij} bod) a« jenen, toeldje, nament-

lieb toenn irgenb eine &emüth«regung bie 3üge belebt,

burdb ihren Siebrcia überau« gchnnnenb, fogar beaaubernb

hurten. *Dtit bent auf beinfelbeu ruhenben (Gepräge bet*

lebten ©tolac« aber ftaub gehnffermafjen im @inftattg bie

felbftbehmßte Haltung be« etma« über bie 2JUttclgröße

hinauSragenben fd^ön gebauten, jungfräulich bltthenben

Körper«. 5)a« fpaupt, auf toelchem ba« forgfältig auf-

geftedte feibentüeiche, buntelblonbe $aar faum 5J3lab a^
finben fchien, trug fie unbebeeft. Slufjerbem äugten ein

aierlid) gearbeitete« hcKe« flättunfleib uub eine meißc

Sabfchürac bafür, bafj fie hör bein ©äuge mit häßlichen
Arbeiten befdjäftigt getoefen.

©ie toollte eben in bie breite Äaftanienattee einbiegen,

al« hinter einer, beren TOnbung begrenaenben umfang»
reichen ©trauchgruppe fchnellc ©dritte hernehutbar tour«

ben. Gleich barauf trat ein beinah mäbdjeuhaft fchlanf*

gemachfener junger fWtann in «fmfareituniform in ihren
©efichtöfrei«. 3nbcm berfelbe bie 3lbfidjt Perrieth, ihr
ben SGÖeg au Perlegen, betrachtete fie ihn gleichmütig toie

jeben anberen Qrremben, an toeldjem fie anfällig Porüber

gehen mußte. prüfte fie babei fein Sleußere«, fo gefdhah
e« mit einem SluSbtud, bet fdhtucr au enträthfeln getoefen

märe. Stuf alle 5äHe bot er eine (Stfcheinung, bet man
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bie off mißbrauchte S3eaei<huuug „bornehm" hätte beilegen

mögen, £>5chftenS fünfunbamanaig Saßre alt, trug er fi<h

mit einer gegriffen anmutigen ^ladjläfftgfeit. 25erfelbe

faft au aarte 6§ara!ter, toeldjer feine immerhin feßnige,

mittelgroße ©eftalt auSaeidEjuete , loar auf beut ettoas

hageren, unftreitig fdjön au nennenben (Seficßt ausgeprägt,

atlerbingS abgefcßmäcßt butt ftarfen ©onnenbranb unb
ben in gefährlich fturfe ©pißen entporgebrehten braunen
©ößnurrbart. 2)abei erfchieiten feine 3üge eigentümlich

abgefpannt, mogegeit in feinen cttoaS ticfliegcnben blauen

2lugen berftecfteS freuet unruhig glüßte.

3n ber Dichtung, toelt* Unica eittgcfcblagen hatte,

ftepen bleibenb, toartete er, bis fie, bor ißm eitigetroffen,

gerabe weit genug ausmüh, um ißn meßt au berühren,

bann feßritt er neben ißr einher, unbefümmert barum,

baß fie ißu mit unberfennbarer fHbßdßtlitfeit nicht bc=

aeßtete.

„©eit mann ift cs ©itte, baß man einen alten ffreunb

unb ©pielfameraben, wenn man ißm beinah auf bie Süße

tritt, nicht begrüßt?" fragte Soadjint lacßenb, itacßbem

fie eine furje ©treefe feßmeigenb neben einanber einher»

gegangen toaren.

Unica autfte bie Slchfeln geringfcßäßig, unb ben ungc*

betenen Begleiter feines S3ticfeS würbigenb, fragte fie ge-

laufen aurücf :
„©eit wann ift eS ©itte, <f?ert 23aron, baß

SDanten einen <£>errn, unb märe er Sßnen fo bertraut mie

baS eigene ©piegelbilb, auerft begrüßen?"

„8um Teufel, Unica, mit ^Deinen Saunen," berfeßte

Joachim anftßeinenb forgloS, umfing aber bie anmutige
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©efialt Uerftoblen mit heilen 33liden, „mir feniten ein*

anber au fange, um plöjjlicb fteife ^formen amifdjen uns

einaufü^ten. 3dj liebte 5)idj fd^on ,
als 3)u noch nicht

in’S Sadfifcbalter getreten marft, unb beute fteben mir

einanbet nicht ferner als bantalS."

„9lbev auch nidjt «aber, |>err SBaron," antmortete

Unica, toäbrenb bie 9iötbe ber blübenben SBangen fidj

mieber bis $u ihren ©d)läfen hinauf auSbreitete, „unb

nähere ^Beziehungen müjjten febon matten, fottte beut noch

gelten, toaS beim Äinberfpiet 33raucb getoefen."

„2Bie $>u gefebeibt Pbil°f0bbi*fi
"

meinte Joachim,

feine magren ©mpfinbungen in baS ©emanb heiterer Ueber*

bebung ffeibenb, infolge beffen Unica ihm einen Slicf un=

fäglitben ©potteS aumarf, „kb bagegen behaupte: mir

fteben beut genau fo, mie mir immer geftanben haben als

gute ^reunbe unb Ifameraben, unb baS taffe ich mir

bureb 3)eine Saunen nicht berfümmern. sJtennc 3)u mid)

nach belieben
, für mich bteibfl S)u nach mie bor — utib

ich fpreebe im ^eiligften ©ruft — meine einzige, innig*

geliebte Unica, neben beren 33ilb fein anbereS in meinem

-fperjen *pta| finbet."

9lbetmalS judte Unica bie Siebteln. ©ie fab in eine

anbere 9tidjtung unb pünftlidj flo| als ©rtoieberung bon

ihren Sippen: „Unb ich erfläre bem $errn SSaron, ba|

ich lebe Ulnrebe, melcbe meinen ^Begriffen bon formen ber

fpöflicbfeit nicht entfpridjt — mag ic| immerhin nur bie

Tochter eines — berftehen ©ie mich recht: bie £od)ter

eines ©robfcbmiebS fein — unbeantmortet taffe, o, als

nicht gefdbeben betrachte."
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„S)a3 ift hart, Unica," fpöttelte Joachim eratoungen,

unb nunmehr färbte auch fein Slnttifj fid^ tiefer, „trofc-

bem würbe ftch Wohl noch ein 2tu3Weg ftnben taffen. So
biet erfläre ich $ir inbeffen :

gutwillig entfage i<h meiner
alten lieben ©ewoljnheit nicht, unb bie ift am menigften

ßaunen unterworfen, Wie bei $>ir."

Unica gab fidj ben Stnfc^ein, feine 2Borte nicht gehört

$u haben. S)a§ £aupt aurücfwerfenb , fah fie in ben

Söipfel beS nädjften $aftanienbaume3 hinauf, wie nach

einem ©pedfjt fuchenb, ber aus ßeibeäfräften an einem

moTfc^en 2lft tjerurntjämmerte.

Joachim betrachtete bie Ijoftw ©efäh*tin Wieber ber*

flogen. ^Bittere @nttäufcf)ung, Söerbrufj unb SöeWunberung

prägten ftch in feinen Sögen au8. @r mochte fich fragen,

ob fie in bem ftrafenben !£rob nicht reijboUer noch, als

in ber (Sigenfdjaft einer freunblich gefinnten, nachgiebigen

©pielgenoffin fei. 9ta<hben!lich brehte er bie ©pi|en feinet

©chnurrbarteS unb jögernb fprach er: „Unica —

"

3n feinen klugen flatterte eä leibenfchaftlich auf, als

er gemährte, bafj biefe nur noch fdjärfer in bie breit*

beraWeigte SBaumfrone hineinfpähte.

„ffräulein Gelten," begann er bott feuern, unb feine

©timme ^ittette bor Erregung.

„2öaä fteht bem 4?errn SSaron au 3Dienften V h^l
gelaffen aurücf.

„3ft ba8 ber ßopn bafür?" fragte Joachim ^et^ c '

„bafj ich f» lange hinter bem SBoöquet Wartete, unb awat

nur, um baä guäbige fffräutein nach 4?aufe ju begleiten 'S

©eit meinem ©intreffen auf bem ^>ofe fahen mir unS nur
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3toeimal flüchtig. 3<h ertrug eS nicht mehr, wnb nach

ber (angen Trennung gibt eS hoch fo Piet zu erzählen.

23iSher mar baS gegenfeitige Vertrauen ein unbegrenztes.

<5in ganzes $erz Poll 9toth ^abe ich 2)ir anzuPertrauen."

Unica blieb fielen. Äugigen SBlidfeS ntafe fie ben

jungen Offizier non ber farbigen Wtüjje bis getunter zu

feinen befpornten Sadfftiefeln.

„$err 9?aron," Perfekte fte ernft, unb um ihre 9iofeu*

tippen zucfte belämpfte ßntrüftung, „alfo braunen in einem

Jöerftett marteten Sie auf mich? freilich, fo gefdjah eS

ja nicht zunt erften 9Jtat, mag ich bisher ’ freunbfdfjaftlid)

barüber hinmeggefehen hoben. SBotlten Sie mich fpredjen,

meShalb (amen Sie nicht in ben Salon zu 3h«n eitern,

mährettb ich mich meines SluftrageS entlebigte?"

Soadfjim errötete.

„Unica, 2)u (ennft meine eitern —

"

„2>aS Pertrauliche 3)u Perjeitje ich in biefem ftatle,"

unterbrach ihn Unica, „bitte aber, in Butunft bie mir

gebührettbe 9tütfftdjt malten ju taffen. 3ta, ich (ernte 3h«
eitern," unb bie einmal auS betn Scheiutobe machgertit*

telte ßeibenfchaftlichleit machte fidf) miebet in ber ju»

nehmenbett @tuth ihrer Söangen benterllidh, „ich lenne fie

nur zu genau. Sie bagegen mußten, bafj Sie 2abel z«

gemärtigen hatten, trenn Sie unter beren 9lugen bie nun»

mehr ermachfene Unica als Qfreunbin begrüßten, mie ba=

mals, als bie Keine SchmiebStochter noch dtt c^ne

Spielzeug betrautet mürbe, gut genug, bem ungezogenen

3un(erdheu zum BeitPertreib z** bienen. £>, beiden Sie

immerhin 3h« 8<U)ne z«fammen, mie ber fdfjöne 'Jiujj*
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tnadfer, mit meinem mir und einft genteinfam bergnügten;

meine Sßorte ju miberlegen, finb Sie nid)t im ©taube.

3öaS bem fleinen luftigen S)inge eingeräumt mürbe, pafjt

nicht mehr auf beute; baS gaben 3§re Eltern mir eben

noch beutlidfj ju üerftebeu, obmobl ich nicht als 3)ienft-

magb fam, fonbern auS (MefüÜigfett. si)tadbten fie mich

aber mittelbar auf bie amifcbeit uuS befteljenbe ©djranfe

aufmerffam , fo ift es meine Pflicht f
,mit Sbnen ähnlich

$u berfabren," unb tangfamen, jebotb feften ©cbritteS unb

errungen forgloä um ficb febauenb, nabnt fie ihre 58e*

megung toiebet auf.

Soacbim ging neben ihr einher, als bättc er feinen

©innen nicht getraut. Gr empfanb fiebtbar baS ©credit«

fertigte beS UrtbeilS über äkrbältniffe, melcbe ficb bisher

feinen ^Betrachtungen entzogen. 3)a er feine Qmtfdjulbi*

gungSgrünbe anjufübren bermodjte, fuebte er ju befebmieb*

tigen unb beit SBorhmrf bon ficb felbft abaulenfen.

„3dj mieberbole abermals, Unica," fprad) er mit

Söiberftreben,
fc„3)u fennft meine GUern —

"

„33itte, «jperr Söaron."

„Wun bemt, in beS Teufels kanten," polterte biefer,

mie eS auf @runb einer langjährigen bertraulicben ^rreunb*

febaft erfiärlicb, ,,©ie fennen meine Gltern, aber and)

mich; merben begreifen, bafj wenn ich gezwungen bin,

beren ©cbruüen au beriicffidjtigen , babureb in meiner

treuen, aufrichtigen Zuneigung 311 3bnen nichts geänbert

merben fantt. $cb liebe ©ie, $u 3b«eit gehöre ich, *wb

mären ©ie mit betten an ben £>immel gefebmiebet."

Unica blieb mieber fteben. Sfbre klugen funfetten, ba|
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©liftercfjen ,
gefchtoeige bemt bie ©dfjmiebSleute, fte faum

toiebererlannt hätten.

,,©ie Wähnen, ich mürbe über mich ergeben taffen,

Wie eine Verbotene Frucht Be^anbelt ju Werben?" fragte

fie fdharf, „tote 3emanb, beffen ©ie fidfj auf ber einen

©teile fdjämen, toä^tenb ©ie ihm auf einer anberen bie

einfättigften Schmeicheleien aufbringen möchten? O, ©ie

^aBett einen noch uugünftigeren ©egriff bon mir, als 3h«
ßUern, ungünftiger, als ich eS 3hncn ic augetraut hätte —
bitte, £err ©aton

, taffen ©ie mich auSfpreßen; nachher

mögen ©ie oerfueben, mich eines ©efferen au belehren, wenn

©ie ben 5Jtuth baju beft^en. 3ch bin nämlich feft ent*

fchloffen, reinen 3rfcb atoifdhen uns ju fchaffen. ©djim

feit fahren trage ich mich mit biefem ©ebanten; genau

fo lange, wie idh 2>emfithigungen Pon hormlofen Saunen

unb Sreigniffen au unterfdfjeiben Perftehe. Vielleicht hätte

ich noch länger mit meinen Offenbarungen gefäumt, toäre

bie Anregung baju heute nicht Pon ©eiten 3hr<e ©Item
erfolgt. S)a3 Vtafj toar Poll; eS fehlte nur 3hre mittels

bare ©ittigung beS gegen mich beobachteten Verfahrens,

um eS aunt Ueberfliefjeit au bringen."

Joachim bifi feine Sippen beinah blutig, ©eWattfam

fämpfte er ben fich in ihm aufbäumenben .fwdjmuth nie*

ber. <£S gelang ihm WngeftdfjtS ber Por ihm ftehenben

Periodenben ©eftalt, beren Slnbtidf fein ©ehirn in flammen
fe&te, unb fo fragte er anfeheinenb ruhig: „SSer hot

Shucn ben Söeg au fotzen Sinbeutungen geaeigt?"

„Vtein eigener gefunber VtenfchenPerftanb," antwortete

Unica ebenfo gelaffen. „Um bas Ungereimte, Sächertidje
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bon bent Slernünftigen au unterfdfjeiben, baju bebarf e§

feiner ^Belehrung bon anberer ©eite, Qrührte ich, mie idh

hier gehe unb ftelje, ben Xitel einer ^rinaefftn, fo mürben
bie ^»errfd^afteu mir freilich ehrfurchtgooller begegnen.

tÄber eine üßriitaeffin fönnte nicht ftol^cr auf ihren 9iang

fein, als bie einfache ©djmiebStodhter auf Jammer unb
WmboS. Sluf eingebübete Vorrechte gebe ich nicht fo Diel,

toie bie paar tobten SBtätter hier im Söege toerth finb."

„ffticht nur meine (Sltern unb ntidh, fonbern auch unferen

©tanb greifen ©ie in beleibigenber Söeife an," perfekte

^oadjim erbittert.

„hätten ©ie 3h*c Söorte aubor überlegt, fo mürben

©ie mit einer berartigen S3emerfung gemifj borfidf)tiger

gemefen fein," Ijiefi e$ mit einem Slnfluge bon ©pott

aurütf. „Unb maS nennen ©ie überhaupt ©tanb? (Strna

bie ÖlücfSgüter Sh*** Eltern? D, mit beneit toerben ©ie

halb genug aufgeräumt hoben, mie eS fjei|t, unb toaS

bann, $nv 33aron?"

9118 Unica beS möglichen gerfliefjenS ber ©lüdsgüter

gebaute, erbleichte Soadjim töbtlidj. <£t beburfte ber

3eit, um fidj au fQ ffen * 2)ann fprach er mit eigenthüm*

lidh beränberter
, beinah auSbrudSloS faltet ©timme

:

„©ie fcheinen eS barauf abgefehen au ha^ ei% «neu gäna=

lidhen 33rudh stoifd^en uns hetbeiauführen."

„Sich höbe eS barauf abgefehen, meine SQöürbe au

mähren. (Sinem fjremben gegenüber mürbe i<h meniger

offenheraig gemefen fein. 3<h hätte ihut einfach ben

tfcüden gelehrt. 25a8 atoif^u uns beftehenbe 33anb ber

0reunbfchaft mufjte aerriffen merben. Xie langiühvüac

5Öi6tiotf)ef. 3al>rg. 1887. 23b. YI. 6
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3iertrauU(^teit erleichterte eg mit, mein tooblübetlcgteg

OJorbabcn fetjt augaufübten."
,

^oac^im tac^tc mifctbnenb. ©ein bleuheg ^ntlifc bei=

Acttte fich förmlich unter ben in ihm toogenben 2etoen=

haften, ^inftere ßntfcbloffenbeit fprübte^ aug feinen

Gingen, ba& eg Unica fd^iet beängftigte.JHber algi toare

nutet ben Dbtoaltenben ginbrütfen feine SMtenäfraft tnS

Unermeßliche gemachten, hob et eifig, tonlog an tone

$emanb, bet feinen testen ^ßreig auf eine Äatte freut

.

„Unica, faltbltitig aerteißefl Du ein Sanb, geheiligt

butd) taufenb fxeunblic^e ßrinnerungen," unb biefeä anal

unterließ Unica, mie eingefebüebtert ,
bie bertrauliche 9tn-

tebe 3u rügen. „Sßöeiß ®ott, Unica, ich batte bon unfetet

gftcunbfdjaft eher atleg Stnbere ermattet., atS ein foXd^eö

@nbe. 2lber Du wirft Dich befinnen — unb Wenn nicht,

fo mirft Du eä bereuen, mich mit grüßen getreten au

haben. 33ric£)t ein Unglüä auf mich bexein , fo magft

SDu Dir fagen, baß ^ancheg burdj Dich hätte bertniebeu,

gemUbert werben fbnne. Deute meine Söorte, tone Du

tuifl-ft. 2)eute fie im böfeften ©inne unb fürchte nicht,

3u weit hinter ber äöabrbeit aurütfaubleiben. Deute fie

aber auch alg einen Slugbtud meinet aufrichtigen 3u-

neigung au Dir; unb jeßt fage, ob 9lUeg mieber ^toifd^eu

uug fein foU, wie eg gewefen."

(Sie Waren fteben geblieben
,

Slug’ in 5luge einanber

gegenüber. Unica richtete fich bäbe* auf. 3bie ®efichtg=

färbe batte fich ein Wenig beränbert. Doch toaS immer

fie bewegen mochte: in biefeu.fötinuteu beberrfchte fie nur

allein bie (Sriunerung an bie auf bem <£?ofe erfahrenen
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IDentütljigungen. Unb fo erflärtc ftc mit einer jcbcit

^toeifel au3fcf)liefienbeu (Snifdjiebenljeit : „3<i) habe ©ie
nur nodj au bitten, 3br* Eltern au benachrichtigen

, bafj

ich itjr .£>auä nie toieber betreten mürbe, ©ie möchten

baher nach ben Briefen fd^iefen. 2öir in ber ©chntiebc

haben feine geit au 2>ienftteiftungen ,
bie mit 2)emütT)i«

gungen gelohnt merbeit."

„Unica! 3ft ba3 2)etn le^teS SBort
1?"

„®a8 tefcte 2Bort bc8 fträutein S3eUen."

£>öhnif<h, feinbfetig lachte Joachim auf, bafj Unica,

unheimlich angemeht, fid^ abfetjrte unb ihren 2öeg lang»

fam meiter berfotgte.

„Unica !" rief er aäfjnefnirfdjenb aus. 25ann, atS biefe

nicht auf ihn tjörte, mit einer ©timnte, in tueldfjer fich

SÖuth, Seratoetflung unb ein bitterer Söornmrf einten:

„Unica — menn $)u loüfjteft
— " mie über fich fetbft er»

fd^rodfeit, brach er ab. ©ein Ötefictjt ^atte toieber jenen

beängftigenben SluSbrudf ber ©leichgittigfeit gegen Üob

unb fiebeit angenommen.

Srinfter fatj er ber 35abonfd^reitenbeit nach, bie ihn

fammt ber Urfadje ihres gänalidfj bergeffen au

haben fd^ien. 2)eitn batb bicr, halb bort büdfte ftc ftef)

nieber, unt auf bem beit Söeg begrenaenben 9tafen ein

Üaufenbfdbönd^en ober eine toitbe Steife au bftücfcn unb

baä entftebenbe ©ttäiijicben mit aicrtic^en ®raSährcn au

burdbfdbiefeen. 2>ie Hoffnung, bafj fie ft<h noch eintnat

nach ihm umfe^ren mürbe, erfüllte ftch nicht. 0förm^^
eiferfüdfjtig Übermächte er felbjt bie fleinfte it)ter 33e=

megungen. 2öitb freiste bag 33Tut in f?m?ü %
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ßünbiguttg bet langjährigen ungetrübten ^reunbfd^aft War

baö Setjte, Wag er für möglich gehalten hätte. Wicht bie

itrfadhen, Welche ju berfeEben führten, erwog er; nur allein

bte nacfte D^atfadje fdjwebte ihm bor, unb bag berWirrte

ihn botlftänbig. JBeifjenben $ohn glaubte er in ber

ruhigen 2lrt su entbecfen, in Welcher Unica fidj p ben

Blumen nieberbeugte, (Spott in jebeut Schritt, melden fte

äurücflegte.

„Unmöglich — nein, eg !ann nicht aug Deinem eigenen

Äopfe ftammcit," entwanb cg ftch enblidj feinen feft auf*

einanber rufjettben 3^nen. ©r teerte ftch ab unb fdfjritt

auf ben <£>of $u. Dag .ipaupt tjatte er geneigt. Seine

$üge waren bis 3ur Dobegmattigfeit abgefpannt; tiefer

noch fd^ienen bie Gingen in ihre -fööhlen jurücfgefunfen 311

fein. |>ätte er Unica nur in’g Slntlifj flauen fönitett,

beobachten, wie eg auf bentfelben fo eigenthümlidh webte

unb toirfte!

Wudj fte lifpelte it)re nächften ©ebanfett unbewußt bör

ftdh hin; bap fanbtctt bie guten blauen kugelt ein Dljrän*

lein nach beut anberen über bie blüljenben Söattgen nicber*

Wartg.

„Wrmer 3unge," hiefi cg ba, „uttenblich bebaurc ich Dich,

aber cg burftc Dir nicht erfpart bleiben. Söeifj ©ott, eg

ift mir fcfjtoer genug geworben, allein fo fortgehen lonnte

eg nicht länger, Wollte ich nicht in meiner eigenen Achtung

finfen. Slrntcr Sunge, Wie Du mir leib thuft. Ratten

Deine ©Itern etwa Wtitleib mit mir?" 2fhr Slntlifj ber*

lor plöfclid) feine Slöcid^^cit- JBeinah ftreng blicften ihre

Gingen. ^Ütit einer he^Öcrt Bewegung entfernte fie bie
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©puren ber X^ränen non ihren SBaitgen, unb mehrere
helfen im @rafe entbecfenb, feljrte fie biefen ihre 2luf=

merffamfeit auSfchliejjlich 31t. —
Salb barauf trat fie in bie ©djmiebetoerfftatt ein.

$ie Sölunten orbnete fie in eine mit Söaffer gefüllte 3er*

brodhene Stafdje, bie 31t folgern 3toedE auf bem fdjntalen

ruhigen f$renfterbrett ftanb. (Sie mo<hte 33lifterchen’S unb
ihrer Pflegemutter fdjarfe Slicfe freuen, bie bielleicht

9Jian<herlei aus ihren Slugett hcrauSgelefen hätten, bafj

fie feine bon ihnen auffudjte, fonbern noch in ber Söerf=

ftatt blieb. 2)a aber $unibertu§ mit bem ©efelten unb

ßehrburfchen gerabe eine entfteljenbe pflugfhar im 2>rei=

taft bearbeitete, fcfjritt fie 3m ©ffe hinüber, unb bie 4?anb

in ben berrofteten (Steigbügel legenb, 3*nang fie ben 55lafe=

balg 3u feinen tiefften 5lt^em3ügen.

ÄunibertuS fcpob ba$ erfaltenbe <£ifen in bie ©lutlj

3urüdf, unb mäljrenb ©efelle unb ßehtburfche ein ^alb»

fertiges meifjgliihenbeS |>ufeifen funftgerecht behanbelten,
*

betrachtete er Unica mit bitterlicher 3örtlic£)fcit.

„Unica," rebete er fie an, mit bem rotljbunten Xafdhen*

tuh ©tim unb gefchtacir3te SÖangen trotfnetib, augleidj

blödelte er ihr bergnfiglich 311, „eS ift nur, toeil’S mir

Orteube bereitet, SJidj toieber einmal hier hautiren 3U

fehen, fonft möcht’ ich 5)ich h*llaugü)eifen bon megen ber

meifjen Schüße unb beS ftaren SlngefichteS."

„Söaffer genug im ^Brunnen," toerfefcte Unica freunb*

tidh, unb heftiger liefj fie ben JBlafebalg fchnauben; „idh

folge ^lifterdhen’S SSeifpiel. Jtommt ber ettoaS in bie

•Oueve, fo geht fie hierher, um eS 31t bergeffen."
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ÄunibertuS, in ber einen ^aufi baä ©ucl), in ber

aitberen bie fdjirmlofe ©tüfce unb beibeS in gleichet .£>(%

mit bem Äopf !§attenb, fal) Unica fcijärfer an.

mitt bocij nieijt hoffen" — begann er förmlich

bro^enb, als Unica Reiter befcfjmidfjtigenb einfiel:

„©idjtä ©öfeS. Stber ©riefe trage idj nidt)t rneljr

nadj bem |>ofe."

ÄunibertuS fd&ob ba§ ©ud(j mit einer grimmigen ©e*

megung hinter baS ©ruftftüdt beS ©dfjurjfettä, ftülpte bie

©tüfce fd&ief auf feinen braunen «fpaammft unb bemerfte

tabelnb: „CB mar ©ein eigener äöilte, Unica."

„9tun ja. ©on jefct ab getje icf) inbeffen nicfyt mieber

Ijin. 3d(j bin eS iiberbrüffig, bajj ber ©aron unb feine

Srau auf midEj ljerabfefjen, mie auf ein Äeljrmäbdfjen."

,,©aS traten fie unb bei ©einer SBiffenfdjaft obenein?"

fragte ÄunibertuS grottenb.

„©ielteid&t gerabe megen meiner äöiffenfctjaft," ant=

mortete Unica mit einem ^erjigen ßäd^eln.

„Um fo fdfjlimmer, ©täbd^en, unb fo mirft ©u ben

•§of nidfjt rnefjr betreten, ©laubte fdjon, ber Runter fei

©ir an ben ©Jagen gefahren."

©ie ©rauen leidet runjelnb, falj Unica in bie faufenbe

©luttj, inbem fte toie beiläufig bemerlte: „©er märe ber

£effte gemefen, micty ju tränten."

„ÜJtödfjt’8 iljnt aud£) nic^t ratzen," toerfefcte ÄunibertuS

grottenb. „<B nimmt überhaupt fein gutes Grnbe mit

if)tn. ©r märe ja nid£)t ber Chfte, ber an fieidjtfinn unb
£>offart su ©runbe ginge. (B fteett eben im ©lut."

Unica fatj nod) fdjärfer in bie fjodfj aufaifd&enbe Stamme.
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heftiger fdjnaubte unb ad^te her 58lafebalg unter ihrer

regfanten 4?anb. 2)ie Snftrengung hatte ihr Sntlifj plöp=

lief) ganj roth gefärbt.

„5Der SJtutter unb SBliftercben motten mir lieber nicfjtS

babon fagen," bemerfte fie nadf) einer furzen $aufe, ohne

i^re SÖlicfe bon ber (Stuth abjuaiehen, „3Du toeifit ja, bie

nehmen foldje SDinge biel ju ernft unb beunruhigen fidf;

ohne 9toth."

„Ihine Silbe, Unica," betheuerte $unibertu§, „äöeiber

bleiben SOÖeiber, unb fämen fte geraben SöegS bom «Fimmel

herunter." Äurae Beit fd§ürte er in ber ®luth; bann

30g er bie Sßflugfchar hetbor unb faft ebenfo fdjnctt er=

gitterte ba§ ganae ©ebäube unter ber 2Su<ht ber in lufti»

gern SDreitaft auf einanber folgenben Schläge. —
Bu berfelben Beit fab 93lifter<hen in ihrem 3öohn=

3immer auf bent alten ßehnftultf neben bem Stifcf). 5>ie

&änbe auf bem Schob gefaltet, blidfte fie ftarr auf bic=

felben nieber. Bhre Umgebung mar genau biefetbe, toie

bamatS, als Unica ihrem Schub anbertraut mürbe. 9üd}t3

hatte fidt) geänbert. Ohnehin alt, mären bie Bahre fpur=

loS an ben 9Jtöbetn bodiber geaogen. Sehnliches hätte

man bon 33lifter<hen felbft behaupten lönnett, mcire ihr

9tacfen nicht fo tief gebeugt getoefen, hätte fie nicht, ein

23ilb ber ^infäUigfeit, fo regungslos bagefeffen. Schien

in ihr hoch nicht mehr geben 311 mohnen, als 'in ber aeit=

gefdhtoäraten SBanbuhr, beren 4?eraf<hlag liinftlicher 9Jtc=

<hani3mu3 regelte.

3)et Sßoftbote, melier ba§ ^adfet für ben SBaron in

ber Sdhmtebe abgab, hatte auch ihr einen SB rief gebracht,
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„einen Sörief Don toeit ber," tute er anlünbigte, unb baS

toar für 33lifterd)en genug, bie |jau8tpr hinter fidj ab*

Zufcbliefjen, um in nädjfter $eit ungeftört zu bleiben.

Sange ^atte fie bie 2luffdjrift betrautet
;
teidjenbafter

mürbe babei ber 9luSbrudt ibreS tief gerunzelten 9lntlifje3.

©ie fürstete offenbar, ben Inhalt fennen zu lernen. <£rft

al§ fdjtoarze Sühnungen fie zu übermannen brobten, er*

btad) fte ben Umfdfjlag mit züternben .fpänben, unb müb*

fam entzifferte fie bie toor ihren Sölitfen in einanber ber*

fdjtoimmenben, mie mit $inberbanb gefdjriebenen äöorte:

„örrau S3lifter. 3cb lebe nämlid) unb bin gefunb;

toerb’ audf) in eine Sage gerattjen, bafj ©orgen mich nicht

mehr brürfen. 23erg unb ©bat fommen nicht zufammen,

aber SDienfcben. ©o traf id£) benfelben .fperrn, mit bem

idj bor fed^3e^n fahren gemeinfcbaftlicb auf bem 4?ofe

übernachtete. Söir leben tjier als SJtacbbarn unb gute

^reunbe. (£r tbut ztoar noch heimlich, aber baS gibt fiel)

mit ber .Seit. SBiel zuzufetfen t>at er nicht, tann mich

alfo nidjt orbentlidj unterftüfjen, mie er toobt mödjte.

©d^idfe mir alfo borläuftg brei^unbert Xlialer. ©ie ge*

naue Sübreffe fdjreibe idj ©ir 4nten recht beuttidj auf.

.$ilfft ©u mir nicht, fo fdjreibe ich an’S ©erid^t. ©aS
funbfebaftet auS, taer ber |>err getuefen, bem ©u über bie

33erge ^alfft. Sch fann, mir benlen, bafj ©u mir nicht

trauft. ©a'toerbe ich nach ein paar Söocben ettoaä ©d^rift*

tidjeS bon ihm felber fd^iefen
;
baran toirft ©u bie SBafjr*

beit erfennen. 9ln ben SSaron Soadjim gebt gleichfalls

ein SBrief ab. Sludj ber mufj für meinen ©ienft zahlen,

ober idj bringe Unglüd über @udij Sülle. SDtir fann deiner
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mehr ’maS; bcnn ich bin freier amerifanifdber SBürger

unb t)iet: gerabe fo Oiel toertb, tote ein ©raf. ^Dleirt SDtanit

hier ift mir in Slllem 31t äöilten. SDaS merfe 2)ir unb
eite mit bem ©elbe, ober mir gerätsen S3eibe in Stotb-

kleinen nötigen tarnen brauch’ ich tootjt nicht b’runter

Jtt fe^en."

„S5a8 ift furchtbar," lifpelte bie Sitte auf bem ©ipfel

iljteS ßntfefcenS, unb fraftloS faulen bie -£>änbe auf ihren

Schob- „Unb ich tjielt ihn für tobt, tüngft geftorben itt

feinen Sünben."
• Sie fann eine Söeite nach, toa^renb i^re ©eftalt immer

Heiner pt toerbeu fchiett. Sßlöhlidb aber richtete fie fid)

mit einer heftigen SÖetoegung empor. Sh* Stntlitj toar

noch ftarr unb bleidj , au§ ihren alten Slugett leuchtete e£

bagegen toie ertoadbenbe SBillenStraft.

„63 ift nicht toatjr," fpradf) fie im Ueberntab ih*er

finnOertoirrenben Erregung unbcttmbt Oot ficb hin, »er=

logen ift’S, um mich auSjuplünbern, erlogen, bab er au

ben S3aron fdjreiben möchte. Sdtjirtte i<h beute ©elb, fo

Verlangte er halb mehr. <£r unb gut Sfreunb mit bem

armen -f)anS
—

" fie lachte gebäffig unb toeiter fpann fie

ihre ^Betrachtungen
: „ 5Der 4?an§ toar leine Statut, fo Oiel

SdbredHidbeS lange 3U überleben — nein, ber liegt unter

bem Stafen in einem unbefannteu Qcrbentoinlel. fiebte er

noch, fo ftürbe er lieber hundertmal, beOor er audh nur

ein Söort mit bem Otudbtofen mechfette. Unb bem SJtör*

ber meines Jfinbeä anttoorten fotC id)
1

? Stein, t<h bring’S

nicht über mich- SJlag er midh für geftorben halten."

Sie fann toieber einige Sefunben nach unb fügte oernebm*
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lidlj mit einem SluSbrudE bon ©ntfd^ieben^eit l^tnju
:
„S)et

.£>err Sarndj foE mir ratzen. Sft’g bod& fein 2Biße, bafi

idj gu iljm !omme, menn idj nid&t aus ober ein meifj."

S)urd) biefen ßntfd&lufj fidjtbar beruhigt, bermaljrte

fie ben unljeimtidfjen 93rtef ;
bamit fdljmanb bie tiefe Ser*

bitterung bon iljren 3%^ 9indj bem 2lnblicf befreun*

beter Stenfdben fidfj fe^nenb, begab fie fid^ nadE) ber Sctjmiebe

hinüber. 2118 fie in bie rufjige SBerfftatt eintrat, grüjjte

fie baS Ijeraige Sachen Unica’8, bie nocij immer übermütig

ben fauc^enben Slafebalg rührte, grüßte JhmibertuS über

bie bröljnenben unb flingenben Jammer Ijinmeg fie mit

bertraulid^em SUdfen, grüßte fie bie aut mürbebotlen 2Jta=

trone abgernnbete Steifterin mit fröljUdfj befeljlenber

Stimme, inbem fie 2llle jum Sefperbrob rief.

Dretjjtgjtes Kapitel.

3»m «Ärßeifsjimttter bes Warans.

2113 Unka mit bem Sriefpadfet ju bem Saron in ben

©artenfaton gemiefen mürbe, Ijatte biefer fid^ in eine

Leitung bettieft. Sei i§m befanb fidj bie Satonin, eben*

fatt3 in einer mit Stobefupfem bur^f(^offenen 3«tfdfjrift

blätternb. (Srfterer eraeugte ben (SinbtudE eines bor*

nehmen ^errn, ber feine ü£ageSftunben nadEj einem be=

ftimmten Styftem pünltticij ablebt. Skr Sangemeile mut*

ben ebenfo gut itjre 9ted^te eingeräumt, mie ben Unter*

Gattungen biefer ober jener 2lrt, unb trof} ber erlittenen

ferneren Serlufte mar feine ßebenSfteEung ja immer nodEj

eine foldfje, baft nidfjtS i^n ^inberte, frei über feine 3«t
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311 berfügen. Sludj an ihm Waren bic Seiten nidjt fpur*

I08 borübergegangen
,

aber er berftanb eS, bie äußere

Mahnung baran auf ein geringeres SJtafi 31t befdjränfen.

Söeifse £>aare, 31t Diele , um fie noch tätiger befeitigen 31t

fömten, fcbimmerten 3War 3Wifdjen bent gtän3enb braunen

Äopftjaar uitb in bent ftarfen SBoübart gleicher £5?arbe,

allein fo forgfältig geölt, bafj fie auf ben erften 33 litf

launt 3U unterfdjeiben. 2)eit fidjtbaren Xfyil feines hageren

SlnttipeS bebedte bagegen eine eiutönige gelbliche 3rarbe,
wie eine fotdje bo^ugStoeife ßeberleibenbe lemt3eicbnet.

SDarauf burfte auch wobt ein eigentümlicher Sug ber

SBerbroffenbeit , fogar Verbitterung 3urtttfgefüb*t Werben,

welcher baffelbe cbaralterifirte. 3:rof$bem bot er noch

immer eine fiattticbe ©rfcheinung
,

3umal er 31t jeher

£ageSftunbe mit peinlicher (Sorgfalt, man hätte eS @e=

fallfucbt nennen mögen, gelteibet einl;erging.

SDßeniger gut batte feine Sfrau bie Sabre überbauert.

3)te SJtertmale früherer ©<h ÖTlbeit waren atterbingS noch

öorbanben, allein mehr berblüht, als fie felbft für ntög»

lieb hielt. SOßie bei ben meiften hbfterifeben grauen, ruhte

auch auf ihrem Slntlifc baS ©epräge ber Un3ufriebenbeit

unb einer beinah tbeatratifeben Ergebung in’S tlnbermeib*

liebe.

SllS llniea eintrat , hatten bie beiben ©atten einen

flüchtigen Vlid über bie Seitungen hinweg auf bie jung*

ftüulub ftttige ©eftalt geworfen, bie mit boHenbetem Sin*

ftanbe unb fleibfamer felbftbeWufjter Stube fid) einher*

bewegte. S)eren böflidhen ©rufe beantworteten fie, Wie

auf SÖerabrebung , burdh faum bemerfbareS Steigen beS

Digitized by Google



92 ©er ftätjrmann am Stanabian.

.£>aupte3 ,
unb Weiter tafen fie, als Wäre baS Ueberfeben

cineö BudjftabcnS ein Söertuft für fie geWefen.

„eingetroffene Brieffünften, |>err Baron," bemertte

Unica, inbem ftc fidj bent jWifdjen ben beiben ©atten

ftebenben ©ifdj näherte, „eben erft gab ber Sßoftbote fie

in ber ©rfjmiebe ab unb i<b beeilte midj, fie ^ier^er 31t

tragen/' unb fidj leidjt oerneigenb überreichte fie baS ^adet.

„Sege eS ba bin," antwortete ber Baron nadjläffig,

otjne aufjufeben.

Unica leiftete ber 9Iufforberung Sotge.

„Unica," fuf>r ber Baron fort, wie bie äöorte träumerifdj

oon ber Leitung abtefenb, „eS Wäre WünfdjenSwertb, ftopf*

teft ©u Oor ©einem jebeSmaligen eintritt."

©ie ?tngerebete richtete fidj ein Wenig tjötjer auf. 3>ljr

Vtntlip glühte.

,,©aS gefdjalj, .§err Baron," antwortete fie mit beben*

ben Rippen.

„©0?" tjiefj eS gebehnt jurüd, „ba mag idj’S Wobt

überhöht haben. Braudjft bie ^oftfadjen übrigens nur

braufjen abaugeben."

©ine ©rwiberung fdjwcbte auf Unica’S Sippen, ©ie

fämpfte inbeffen ihre Beftürjung nieber, oerneigte fidj

höflich /
obwo^t fie unbeachtet btieb, unb fdjritt mit ber

ibr cigentbümtidben ©ra^ie ber ©büre Wieber 311. ©ie

Baronin fpäbte ibr argwöbnifcb nach- ©ie entbedte teiebt,

bafj bie ©lutb ber ©ntrüftung ibr bis unter baS üppige

«haar binaufgeftiegen War. ©obalb bie ©bür fidj hinter

ber ©djeibenben gefdbtoffen bottc > febrtc fie fid) mit einer

matten Bewegung ihrem ©atten 311.
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„(Sine unXeiblidje Sßerfott," benterfte fie, tuie in einer

3XntoanbXung Bon ©djtoäcfje baä <£>aupt auf bic ©dfjulter

neigenb, uub auf iljren tueXfen 3üQen prägte fidj £*eracij=

tuug aller 2)erer auä, bic fitf) nodj ber Sugcitb uub ber

Sdjönfyit erfreuten. „3fdj glaube gar, fie beanfprudjt anf

©runb üjreä ©djulbefud)3 tuie eine S)amc Bon ©taube bc=

Xjanbclt au merbeu."

„Hut fo notljtoeubiger, bafi fie Bon 8cit au ^Seit in

ifjte ©djranfen auriidgenncfen toirb," la£ ber 39aron an=

fcfjeinetib ioieber gXeicfjmütljig auö ber Leitung. „fÄbet

baä finb bie natürlichen folgen, toenn ber 4?mtbtt>erfcr

feinen Äinbern eine (Sraie^ung angebeifjeu Xäfjt, bie tücit

über i^re Sphäre fynauäreidjt. ^Sollten bie fötcnfd&eu

bodh bebenfeit, bafc fie baburd) baä ©Xüd iljrer Wadj--

fomtnen am toeuigfteit förbern. «£>od)ftenä ertoedeu fie

beten ©e'hnfudjt nadX; Unerreichbarem. sUtan trautet Ber=

gebXicf), in bcffere «Greife einaubriitgcn, unb bic nddjfte

gfolge ift, bafj man ftd) in bcu angeftaminten nidjt mehr

heimifdj füljXt."

„lleberhaupt räthfeXhafte äkrhättuiffe ," meinte bie ä?a=

rotttn mit toa^rer 2)ulbermiene, „balb Xjei^t^, ber ©djmieb

fei ber jungen $erfon Später, balb toicber ber Onfcl.

„äßirb njotjX fctnS Bon beiben fein," ertlärte ber 33arou

gelangtoeiXt, „bie reichen ©eXbmittel, toeXdje ben Leuten

augenfd^ciulid) au ©ebote fteXjeu, taffen gmta aubcre, unb

gcrabe nicht bie beXifateften Deutungen au -

„SöoIXte Soadjint bod) enblidj bett ä$erfel)r mit i^ucu

aufg^beit. 2Öa§ ntait Äinbern gerne nac^fiel)t, Xann T“r

(Srtoachfene feine ©eltung mehr haben."

Digitized by Google



94 Xer ^äfjtmann am Jtanabiau.

„Soadjim ift ein Eatoalier. <£r Wirb toiffen, Wie Weit

er gefeit barf. Stynt ben Umgang mit ben Beiben alten

©pietfameraben gana au berBieten, ^alte ich nicht für

Uug. (SS würbe bor alten Gingen feinen SBiberfprud^ä*

geijt Weden."

,,©i8 er fi<h enblidj mit ber jungen $erfon au tief

eingetaffen ^at," Warf bie ©aronin fdjneibenb ein.

„3tugenb Witt auStoBen," berfefjte ber ©aron ober-

flächüty; „über beren Keine ©finben Wächst @raS, unb bie

größeren
—

" er runaelte bie ©rauen — „nun, Bittere

Erfahrungen, Wie Wir fie leiber an tyrn malten, tönnen

ft<h ja nicht mehr wieberholen." Er fah nach ber Uhr,

griff nach ben Sßoftfachen unb erhob ftd).

„Äommt heut noch Sfemanb?" fragte bie ©aronin

feufaenb.

„$ch Wcifj eS nicht," lautete bie falte Antwort, „auf

alte fjätte ftehe ich SHr au einer SIBenbfpaaierfahrt au

2)ienften."

SDie ©aroniu fenfte bie ©litte auf ein ©tobeBUb unb

langfam fchritt ihr ©tann hiuauS. —
3)aS SlrBeitSaimmer beä ©atonS lag im atoeiten <Stott=

Wer! unb awar auf bem fdjattigen ©titternachtSgiebel, Wo
er, foBalb er attein au fein Wünfcijte, bie Wenigfte «Störung

au Befürchten haKe. Sinnlich geräumig unb burch 3tt»ei

grofje dufter erhellt, Bot eä einen überaus Behaglichen

SufluchtSort, aumal Bei beffen Einrichtung nicht auf einen

Beftimmten (Styl, fonbern mehr auf ©equemlichfeit 9tütt»

ficht genommen Worben War. S)oty auch Sluge fanb

feine ttöetbe in einer gewiffen UeBerhäufung ber berfetjieben*

X
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#

artigften ©egenftänbe, Welche i^r 3$orljanbcnfeüt Weniger

bet 9tu&barfeit, als irgcnb einet t>on ©parfamfeü unab=

gängigen Saune Perbantten. ©ein 2!uSfulum nannte bet

Söaton baS mit 2fo9b= unb ©porttropt)äen reidj gefdtjmütfte

©emadj, unb $u biefem Ijatte aufjer itjrn felbet nut fein

etptobter Äamnterbiener Sßiebeljopf 3wtritt
,

beut allein

audj bie Säuberung oblag.

©ctjon bet beS SaronS SSatet Ijatte 2Öiebel)opf gebient

unb beffen PottfteS Söertrauen ficfj 3U erwerben geWufjt.

2)ieS SJcrttauen Petetbte ftcfj batauf Pon bent $ater auf

ben ©o!jn,-unb Pielleidjt in noch Ijöljerent ©rabe, Weit

äßiebefyopf Pon SItterS Ijer übet alle ^amilienPerbättniffe

genau unterrichtet War unb butcf) grofje OrbnungStiebe

Ijerborragte. ©0 $atte et fidfj audj heut, währenb bet

S3aron feinet Stau ©efeltfchaft leiftete, mit s
4$ut}faften unb

Sebertappen Ijinaufbegeben
,
um bie glän^enben 9ttefftng=

befd^läge an 2t)üren unb fjenftet noch ein toenig blautet

3U politen. liefet beinah überttiebene CrbnungSfimt

offenbatte fidfj fctjou allein in feiner äußeren (Stfdfjeinung.

SEeber gtofje filbetne SSappentnopf an bent grünen £eib=

rodt bli|te förmlich — bie rott)e äÖefte Perfdjwanb hinter

ber h°3) ffinaufretdfjenbcn blauen ©chütae — nid^t ntinber

bie Heineren an ben reljfatbigen ©atnafchen, tueXdlje ben

fdE/Waraen 5piüfctjbeintteibetn bis an bie ^niee nachbarlich

entgegenfamen. ©0 hätte man fidfj auch in ben langen

breiten ©djutjen, fo weit fte unter ben ©atnafdjen ^etPot«

ragten, fpiegeln fönnen, fo blaut waten fie gewichst. Stoch

waS Wat bieS Slttes im SSergleidh mit bent weifen £uch,

Welches ben anfetjnlid£)en |>atS bis jurn 2Bütgen umfdjtang
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unb tu beffctt einzelnen, mit matljematifher ©enauig«

feit geferlogenen 3?altdjen eine 2ßelt ber ©etoiffenl)aftig=

feit unb ber £reue ju tooljnen fdjieit. 3)affelbe lieft ftdj

bon ben aa$lreid}«i galten in betn glattrafirten , toor

bentutljboller Söiirbe beinah augbrucfglofen ©efi<$t be=

Raupten, bon ben breiten, bienftbefliffen aufammengelnif*

fenen Sippen
,
bon ber fleifdjigett ftumpfen 9iafe mit ben

gefpreiaten Lüftern, bon bett meergrünen, ehoag au toeit

borqueltenben $ifhaugen, ia, bon jebent einaelnen, borften*

artig emporfteljenben lutaett grauen #aar auf feinem

.fpaupte, toeldjeä itoh befonberg burdj einen fpi^en hinter»

fopf beboraugt toorben. —
9iad)bem Sßiebeljopf feine lange !nod)tge ©eftalt ge»

räufhlog in beg Sarong Slrbeitgaimmer fyneingefdjobett

Ijattc, fteHte er ben Sßuftfaften auf bag näd^fte genfier*

brett, ben Ireibigen ßebertappen legte er baneben, morauf

er ber geöffneten £ljür bebadjtfam eine Stellung gab,

baft fie für jebeg bon unten Ijeraufbringenbe ©eräufdj ge»

miffermaften einen ©d^attleiter bilbete. (Innige Selunbeit

betrachtete er bie Orettfierbefhläge, bie fo blanl, mie fte

nur toerben tonnten. 3ljm felbft ntodjte erneuteg Soliren

überflüfftg erfheilten; bemt nad)bem er flüchtig auf ben

Äorribor Ijinauggelaufdjt Ijatte, trat er bor ben Sdjrci&3

tifh Ijin. ©in Slitf aug ben meergrün fhillcrnben 9lugen

glitt langfant über bie mandjetlei Srieffdjaften, bie tootjl=

georbnet unter berfdjiebenen Sriefbefdjtoerent lagen; bann

aog er ein Sunb lleiner ©chlüffel aug ber Üafdje, unb

einen bctfelbett augmät)Uub, öffnete er mit ftherem ©tiff

bie geräufhlo^ fpielenbe fpaupttljür beg l;ol)en Sluffafceg,
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©ecl)S Qrächer, mehr ober minbcr Gefüllt, reiften ftch bor

ihm ilbereinanbcr. 3n einem befanben SSerthpapiere,

in bent anberen SDrahtlörbchen mit hartem (Selbe unb

(Steine, in jenem forgfältig berfchnürte Slften, mieber irt

anberen 9te<hnungSbücher unb auSeinanber gefchtagenc über=

einanber gefdjidhtete SBriefe unb S5olumente.

3uberfichtlich , als hätte bie Einfidjt mit zu feinen

Obliegenheiten gehört, betrachtete 2öiebehopf bie Rächer

eins nach bem anbern. Sertraut mit ber Sage jebeS

fleinften sjßapierftreifenS, überzeugte er fidj leicht, bafj feit

feiner lepten Prüfung nichts SeueS hinzu9efommen trat.

2öie um bennoch bie ©elegenljeit auSzunupen, griff er

nadh bem 4?aupttcchnungSbuch ,
unb eS gefchäftSmäfjig

öffnenb, unterrichtete er ftch über bie Eintragungen ber

lefcten Xage. $>abei berharrte fein ©eftcht fortgefept in

einer eigenthümlichen , an ftumpfc SLheilnahmlofigfeit

grenjenben 9tuhe. Sur bie bidfen Augäpfel fchmanften

leife *n ihren Höhlen. S)er SBaron felber hätte mit feinem

ausgeprägteren StuSbrucf ber ^Berechtigung in bem Such

blättern fönnen. Sur einmal nmdjfen feine zufammen*

gepreßten Sippen erheblich in bie SBreite, unb baS gefdjah,

als er mit geübtem Stiel bie ©ummen überfchtug, toelchc

einfach als SermögenSberlufte eingetragen toorben toarett,

für ihn aber bie Starte „Runter Joachim" führten. Unb

erhebliche ©ummen ftanben ba bezeichnet, ©ummen, bie

in ih*er ©efammtheit ein ftattlidheS Vermögen barftettten.

ilS gemanbter Äopfredjjuer berglich er bie Serfufte

mit bem urfprünglidhen SermögenSbeftanbe, morauf er

baS Sfacit mit einem farpfcnmaulähnlichett 3«fPipen ber

»lblio%t. 3at>rfl. 1887. <Bt>. VI. 7
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Sippen gleidjfant grüßte. 2öa8 fonft in feinem inneren

borging, ^ätte ber geloiegtefte ^Jienfcbcnfenner nicht aus

feinen Büßen ju enträtseln bermocht; nicht ob er 3^^eit=

nähme ober ©djabenfreube empfanb, nicht ob 9ieugierbe

ihn bei feinem 2hun leitete ober eigemtütjige Btoecfe.

9tadj toie bor fcbaute er ftumpf barein, ftumpf unb urt=

beTänberlich, toie ber thineftfdje Sporaeltangöpe auf bem

naben 9taudjtif<h, toelcher, wenn einmal angeftofjen, mit

untoanbelbarer 9JHene Äopf unb $änbe feierlich toiegte.

Unb bodj auf ber kreppe unb in ben Äorriboren

fein ©anblorn unter einer ©djubfoble fnirfdjen fönnen,

ohne bon ben bleiartig bom $opf abftebenben Kleber»

maugflügeln gehört ju toerben.

<£nbli<h legte er ba§ 33ucb auf feine alte ©teile aurücf.

93ebutfam fdjlofi er bie Übür, unpörbar berfenfte er bie

©djlüffel in bie Üiefe feiner Üafdje; bann fab er bor fidj

auf ben Üifdj nieber. 2Bo nur immer bie bon ben S3e=

fernerem aufammengeprefjten Rapiere in jfingfter Beit

Bwtöatb« erbalten batten, entbeefte er e§ fofort, unb obne

©äumen ging er an’ä Söerf, bie betreffettben ©djriftftttcfe

berborauaieben
, a« lefen unb toieber aurücfau^eÖcn -

baS eine ober baS anbere feine Xbeilnabme in böberem

@rabe toadjrief, toar nicht erfidjtlicb. (Sine ttnehtigere

töerfügung prüfte er mit berfelben 5Äu8brucf3lofigfeit, toie

eine Rechnung über gelieferten £afer ober tüu^befferung

eine« £alfter«.
(8rertfe%ung folgt.)

\
\
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SDer Stabtratb ffrorntann nahm eine *|3rife, trat an

baS ffenfter ber flehten, ärmlich ntöblirten Stube uttb

faiitt bort umfonft über toeitere STrofttoorte nach, treldje

bie Blutjunge, Oeratoeifelnbe SBitttoe aufridfjten fönnten.

2CöaS finb SOßorte in Slnbetracbt eines folcljeS ßeibeS!

SÖor toenigen Stunben l)at man i^r ben ©alten aus btefent

©tübc^en hinaus, nach einem Orte getragen, Don tuo eg

feine Küdtfe^r meljr gibt; ein Heines SHäfccben auf bent

,f?ircfjf)ofe barg baS ^euerfte, toaS fie befafc, ben ©atten,

ber für feine Siebe in ’S CHenb gegangen toar.

Sie fafj auf intern Stuhle regungslos ba unb ftarrte

oor fiel) biu; bie lebten SB orte beä <£>etm Tormann festen

fie nicht berftanben buben. SDer Heine liebliche .ffnabe

auf ifj*em ©dljofje batte baS ©efidjtdjen an bie S3ntft ber

Butter gebrüdft unb tt>ar eingeftblafen.

„SBeinen Sie fid) fatt, Stau Reumann, bann aber

beuten ®ie an fidij unb $b* Äiitb. S)ie 3eit beilt alle

jr-u >-*• ßo

{utl'l
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Söunben
,

glauben Sie mir, idj fpteclje au3 (Srfatjrung,

ltnb toer ettoag Religion fid^ erhalten Ijat, toer ein guter

9Jienfdj ift, ftnbet audj fdjliefjtidj £roft in jebem Seib."

S)em alten £erm fd^ien f)ier bie ©rille feuetjt getoor=

ben ju fein, er nafjm fte ab unb pufcte Ijaftig, mit ab=

getoanbtem ©efidjte, bie ©lüfer.

„2)a3 ift auSgemadjt," fuljr er nun fort, „e8 muff

ettoaä getljan toerben, benn Sie fönnen für’8 (Srfte toeber

ftei) ernähren, noefj ben fleinen prächtigen jungen ba. 9Bie

alt ift baS Äinb?"

„(Sin Sfaljr," fd&ludfote bie Söitttoe.

„liegen Sie ftch nur nicht auf, ftrau Reumann, fonft

toad&t ber kleine auf, unb baS toftre fdjabe, er fdjlüft fo

füfc. 3d) toerbe midfj für Sie bertoenben, e8 foH unb

mufj 3ljnen geholfen toerben. 9hm aber eine Frager

warum läfjt fi<h benn gar 9iiemanb bon öftrer Familie

blidfen?"

„3d£j Ijabe toeber 6Uem nodj @efdf)toifter
,
$err 2for=

mann, aber mein armer 5Jtann

„9llj, id& berntutlje, bie 9lnge$5rigen 3ljre3 5Jtanne§

Ijaben ftch bon biefem abgetoanbt? S)ie alte ©efdjidjte!

Söenn erft Slnbertoanbte $u ^feinben getoorben finb, ba

berföljnt fie oft nicht einmal ber £ob."

Stuf bem flehten Xifctje lag ein ©utf). ©tit jitternber

$anb fcfjlug bie Söitttoe ba§ ©udfj auf, naljm atoifdjen

beffen ©füttern einen ©rief Ijerbor unb reichte iljn bem

Stabtratlj Ijin. @3 fam babei fein Sßort über iljre

Sippen.

£err Sformann nafjrn ba8 Schreiben, entfaltete e§
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unb la8 auerft ben ßebrutftcit girinenlopf an bet ©ttrnc
be8 SBtiefbogenS.

„Slnton Reumann, «UiafcSinenfabtif," la8 er erftaunt

unb ftSien auf einmal in eine gemiffe Aufregung $u ge-

rätsen. „Söenn micS nicSt 2lHe8 trügt, Sabe id& ba ba8
©cSreiben etnc8 alten lieben gteunbe8 in 4?anben."

„2Jteine8 ©<Smiegerbater8."

„SOßenn ba8 ift, bann Sötten mir bie Slrtnenfommifftou

nicSt nötSig! SBie feltfam c8 bocS in ber Söelt augeljt!

Slbet entfdjulbigen ©ie, gtau Reumann, rnenn icS bte

ganae SlngetegenSeit etma8 ferner begreiflicS ftnbe. 2)cr

alte Reumann aäl)tt au ben reiebften Leuten 9Jtagbc=

burg8."

<£r martete inbefj leine Slnttoort ab, fonbern trat mit

bem ^Briefe an’8 genfter unb la8:

„2ln grau Reumann in ^Berlin.

©ie feilen mir mit, bafc mein etnaigeS Äinb, mein

berblenbeter ©oSn Stöbert, ber leibet ©otte8 3S* ©fttte

getoorben, geftorben ift. $cS Sabe meinem ©ol)tte eiuft

bie SöaSl amifd^en mir unb 3Snen gelaffen, er möSltc

©ie unb ba8 ßlenb. 3iS mill nid^t mit bem 93erftotbenen

redeten, audfj nicSt mit 3Snen , mögen ©ie e8 betaut«

morten, toa8 ©ie mir unb meinem ©oSne getSan, aber

bafj ©ie e8 mögen, micS um eine UnterftfiSung anau=

geSen, an bte SJtilbtjeraigleit be8 *0tanne8 au apbettiren,

bem ©ie feine greube, feinen ©tola, bie ©tüfce unb baä

®lüd feiner alten 5£age geraubt, ba8 überfteigt alte meine

«Begriffe. 3<S Sabe maSrlicS leine UrfacSe, mit

Seute mehr «DiitgeffiSl au S^ben, alä ©ie feiner 3«it mit
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mir Ratten, ba ©ie mir meinen ©oljn nahmen, ©ie

fptedjen boit meinem ©nfclftnbc. Saffcu ©ie ficfj fageu,

bafj ^emanb, ber leine Ätnber l)at, audj feine ßnfel

fjaben fann.

9inton 9leuntann."

©ebanfenboll faltete ber ©tabtratfj bag ©djreiben ^u=

fammen unb legte eg mieber jmifdjen bie 33lütter bcg

Sucfjeg 1) inein.

„2)ag finb Ijarte SBorte für eine am ©rabe iljreg fo

frü$ baljingefd)iebenen ©atten meinenbe SBittme. 2lber

gerabe baran erfenne idj meinen alten Slnton mieber
;

eine

e^rlid^e Baut, treu unb Bieber, aber ftreng unb l)art mie

ßifen. $($ glaube, er l>ätte fiel) lieber bie <£>anb abge=

Bacft ,
alg bafj er fie einem Qrreunbe mieber gereicht

Ijaben mürbe, mit bem er einmal fidj berfeinbet."

^err ©tabtratlj Sformann ging einige $eit nad&=

finnenb im 3immer auf unb ab. 2Die SBittme folgte

jeher feiner SBemegungen mit einer fid^tbaren Unruhe,

©ie festen au fürdjten, bafj nun fief) am ©nbe audj ^err

Tormann, ber ffteunb ifjteg unberföfjntidjen ©dtjmieger=

baterg, bon iljr abmenben fönnte.

©ine Sülle büfterer ©ebanfen, ber eine immer troft*

lofer alg ber anbere, brängte ficfj ifjr im Äopfe aufam=

men. inniger preßte fie ifjr fdfjtafenbeg $inb an bie

Sruft unb fdjien fid§ auf einmal bor ber ©ntfdfjeibung

beg ©tabtratfyeg au fürsten, ©cfjon begann fie eg ju

bereuen, bafj fie ftdfj an ifjn, ben ©igentljümer beg großen

-Baufeg, in bem fie bie fdjmerften ©tunben ifjreg Sebeng

an fidB borfibergeljen fa^, in ifjrent grenjenlofen £eib ge*
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maubt hatte. Reiche ßeute haben fo feiten ein ,g>era , fie

hatte eS ja erfahren an bem ©rofjbater ihres eigenen

ÄinbeS.

3)et Stabtrath blieb jetjt bor ber ttöittme flehen unb

bildete finnenb ben lleinen allerliebften jungen auf bem

«Schofje feiner fdjmergepriiften Butter an.

„ttöenn er biefeS $inb fehen lömtte, bann mürbe fid)

bietteic^t ber ftarre (Sinn Slnton Reumann’# beugen.

Jtinberaugen haben fdjon manches <§era gerührt, #m,
ba hätte ich auch gleich eine gana gefunbe 3bee, unb ich

benle, ehe man biel hin unb her falfulirt, probirt man’»

lieber gleich."

S)ie äöittme fah bem eljrmürbigen alten $errn in’S

Slngeficht unb mar aufjet Staube, ben Sinn feiner SOßorte

au errathen.

„68 mirb^hnen fh^er fallen, ^rau Steumann, heraus*

aubringen, maS ich meine. ^tun, ich benfe, mir motten

einmal ben allerliebften jungen bon feinem ©rofjbater

bemunbern taffen."

erfchrocfen fuhr bie Söittmc auf.

„Um ©otteS mitten, &ert Stabtrath, bebenlen Sie

hoch, ber 2Jtann, ber bie ^Briefe feines fterbenben Sohnes

nicht einmal ermiebert, er fottte ftch bon ben klugen biefeS

tfinbeS rühren laffenl"

„£)aS ttttenfehenhera ift manchmal ein feltfanteS 2>ing,

ich fann barüber fbrecfjen, ich ha^e erfahren. 3<h

habe ja felber ©nfel, unb meifj baljer recht gut, meid)*

SBemaubtnifj e§ mit einem folgen alten ©rofjtmterheraeu

hat. Sind} möchte tch’S nicht ristiren, ben tarnen meines
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alten OteunbeS auf eine 2lrmenlifie au Bringen, otyne i|m

3Uöor gefagt ju IjaBen : -fpör 'mal, Sllter, fo unb fo liegen

bie harten, totr ntüffen ettoaä für bie ^»interlaffenen

deines ©oljneS tl)un. — Äurj unb gut, tfrou Reumann,

je uteljr id§ üBer ben Sßlan nad&finne, um fo glütflid^er

erfdjeint er mir."

„$Ber ©ie lönnen bod) nidjt tootlen, ,£>crr ftortnann,

bajj id) mit meinem Äinbe bem garten SJtanne unter bie

klugen trete? 3d(j Bin jejjt nidf)t fiarl genug, um ben

StugenBlid ftanbljaft üBertoinben ju lönnen, too er midi)

unb mein $inb bon fidfj ftöfjt. 9tein, lieber möchte

id)

„9tein, nein," fiel iljr ber ©tabtratlj in’ä SBort, „ba§

füllen ©ie audj nid)t, 3frau Reumann. Söiein alter

Sreunb ergebt fo fcfjtoerc 5lnflagen in feinem SSriefc

gegen ©ie, bafj icf) bon Sfljrer 2Jtittoirlung Bei meinen

Plänen ein» für allemal aBfe^en mufj. SßoUen ©ie nun

einmal aufmerlfam au|Bren?"

„(Setoifi, #err ©tabtratlj."

„Sdlj toill fd§on morgen meinen alten 5«unb in

9)tagbeBurg auffudjen; er toirb fidj freuen, midj ’mal

toieber au feijen. 3u biefer tleinen föeife möchte idj ben

Heincit jungen ba mitneljmen. ©eien ©ie oljne ©orgen.

2)tein alter Wiener ift Beffer toie ein Äinbermäbdjen
, eS

fod bem kleinen an nid§t§ fehlen, unb ictj benfe, eine

Heine 9teife toirb bem jungen SBeltBürger nicfjtg ft^aben."

„3ft baä 6mft, $err ^formann?"

„9iun, toarum benn niefjt? @3 ift unter allen Um=
ftänben nötfjig, bafj mein Ofreunb feinen @nlel fie^t. S)er
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kleine fott mir mit feinen Singen ba§ £cra beä @ro§-
baterS glütjenb matten, unb id& toerbe alsbann fdjon
ettoaö fyrauSfcijmieben, barauf lönnen ©ie ftd^ berlaffeit-

$abe in meinem ßeben fd(jon mandfjeS ^arte .£>era meidE)

gedämmert."

grau Steumann toarf einen Ijeifjen Sltcf auf i^r

fd&lummernbeS Äinb unb flüfterte bann: „©ie mürben
eä befdljüfcen bor ifjnt

—

"

„©eien ©ie berfidjert, bafj ftdj bem Äiube nur Stteu*

fdjen na’fcen, bie eS gut mit i$m meinen. ©mpfängt aber

ber ©rofjbater feinen ©nfel nidfjt, toie er ifri empfangen

fottte, bann bin idfj gana ber Sftann baau, um i^n auredjt

au toeifen! äöie aber, toenn er ficij in ben I)übfdEjen

Sfungen berliebte, i^n am ©nbe als ©rfafc für feinen

©o^n bemalten möchte? ©ine foldje attöglidjfeit bünft
*

mir fo einfach unb natürlich, bafj mir gut tljun, fd&on

jefct mit einem folgen SluSgang au regnen. SÖttrben

©ie bem ©rofjbater feinen ©nfel überlaffen motten
1?"

„©lauben ©ie mir, -£>err ©tabtratlj, ber Steter meines

armen SDtenneS toirb fid£) niemals nactj feinem ©nfet

fernen. 3$ ijabe fein ©emütt) unb fein £era Jennen

gelernt — o, auf eine fo graufame Slrt lernten gelernt,

bafj tdj midi) nun bor bem ©ebanten entfetten ntufj, mein

$inb in feinen ^änben au miffen. @S ift für midj ein

großer £roft barin au ftnben, bafj ein fo!cf)er Satt nid£)t

eintreten toirb; ,£>err Steumann toirb feinen ©nlel ebenfo

menig fe^en tootten, toie atte bie $al)re t>er feinen ©ot>n."

„4?ut benn iljr ©atte ei berfudjt, ben Steter au ber=

föhnen?"
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„D, fo oft, nur um bic 3ufunft feines ÄittbeS fidjcr

ju fteEen. Stoch menige £age bor feinem 5£obe fudjte er

baS |>era beS garten alten ^errn ju rügten, aber feine

Slntmort !am juriid. $d£) tourte too^l, bafj eS trojj

allebem einen 2Beg gab, meinen SJiamt mit feinem SSater

3U berföljnen
—

"

2)

ie äöittme bradj ^ier ab unb fdjloieg.

„kennen ©ie mir biefen SGßeg, bieEeid&t täfjt fidfj ettoaS

barauf Ijin berfudjen."

„SJiein SJtamt füllte fidj bon mir unb meinem $inbe

trennen," rang bie Eöittme ^erbor. „2öie foEte eS nun

auf einmal möglich fein, bafj biefer £)err mit bem

fteinernen ^erjen nach bem fteinen Söefen Verlangen

trüge, baS er bon bem ^er^en feines SöaterS reifen moEte
1?"

|>err Hermann juefte bie ©tfjulter. „Quälen mir

un§ nidfjt mit SJtöglidjfeiten, grau Reumann, mir ntüffen

unS in biefer ©ad&e fdjon auf’S !probiren berlegen. 3dj

merbe SlEeS berfudjen unb fidjertidj ein Stefultat erzielen.

SDafj 3^r ©öbndjen, fffrau Steumann, feinen ©rofjbater

befudjen barf, bamit finb ©ie einberftanben
1?"

3)

ie Söittme nidfte mit bem Raupte, mobei ftdj iljre

Slugen bon Steuern mit tränen füEten.

,,©ut, fo batten ©ie morgen um bie ad)te U$ormit=

tagSftunbe beu jungen Steumann rcifefertig. $dj fd^idfe

meinen alten Wiener, ben Ätemm, f>c*auf unb laffe mir

ben jungen .fperrn abboleu. 2>afj biefe Sfa^rt iljre guten

folgen haben mirb, barauf fömten ©ie fiel) berlaffen."

©cfjon im begriffe, baS ärmlidje ©tttbdjen gu ber*

taffen, manbte er ftd^ nochmals an Qrau Steumann.
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,,©a* SCßicfjtigfte Tratte id; beinahe Pergcffeit ," fagte

er, nte^r an fief) felbcr als aur SBittme fpredjenb, imb
309 feine Vörfe. „grau Reumann, id) trage fein Ve=
benfen, Sbncn ein 2)atlef>en Don Rimbert «Diarf aur Vcr=
fiiguug au ftetten. ©inb einmal anbere 3«ten in’S fiaitb

gefommen , bann geben ©ie mir ben Vetrag aurücf; bie

3bee, mit ber Slrmenfommiffion au berljanbeln, geben

mir toorläufig, unb tooljl audj für immer, auf."

©r butte in^tüifd^en eine Slnaa^l ©olbftütfe auf beit

Üifd) flcaü^U, toarf nochmals einen freunblicbcn Vlicf

auf ben aEerliebften fdjlafenben jungen unb Perliefj, ebe

bie Söitttue ihren 2)anf fiammeln founte, bie ©tube.

©ine kreppe bodj im 33orberf)au§ bemobnte #err

0?orntann eine geräumige Söofjnung. ©eine einft fo aabl*

reiche ffamilte htar fdbon feit Sagten in alte äöelt aer=

ftreut, unb feine ©öbne unb 5£ödf)ter Ratten bereite alle

ihren eigenen .fjerb gegrünbet. ©eit bem Höbe feiner

f^rau lebte er mit feinem alten Wiener JHemnt, ber feine

£aufbabu af§ Vureauburfcbe unb Vtarftbelfer begonnen

unb fid) nun aunt £cibbiener, portier unb fogar aulu

Vertrauten beS ©tabtratbeS gormann emporgefebmungen

batte, aufamnten.

Älentm, ber feinen <£>ettn bereits feit einer ©tunbe

Perntifjte , oljne in ©rfab*ung bringen au fönnen, mol)in

ftcb biefer gemanbt habe , fal) ibn nun aus bem Jpiuter=

baufe fommen unb eilte ibm fofort entgegen.

„$aS ift bübfd), bafj icb $id) ba gleich bei ber .fpaub

Ijabe," rebete ber ©tabtratb ihn Perguügt au, „morgen

machen mir aufamnten eine ©prifefabtt nacb Vtagbeburg."
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„5)a8 SBetter ift pfcfdj," antwortete Älentm
, „biefe

Steife wirb Sonett gefunb fein, aber Warum fott ich.

Wenn auch nur für einen £ag, aus Berlin ^inauä müffen?

33ermitthlicb reifen bodtj bie ©nlelfinbet be8 #errn ©tabt*

rath mit?"

„®ana gewiff ein dnfetlinb, benn ohne bie8 fdjeint

bei mir eine Keine Steife nun einmal nicht mehr möglich

au fein, aber bieömal bonbett e8 fidf) um ba8 CSnfelfinb

anberer ßeute, unb $)u toirft SDicb baher bequemen müffen,

bie SReife mitaumacben. Nebenbei mufft S)u mir aber

auch 2)eine ©efd^idflid^feit als $inbermäbcf)en bei biefer

Steife betoeifen; e8 gilt einen einjährigen jungen unter*

Weg8 au Warten. 3<b bin überzeugt, 5Du berftehft S)icb

fcbliefflicb auch auf SJtilcbffafche unb Sutfcbbeutet?"

„üDarauf berftehe ich mich wie ßiner," öerfid^erte

Älernnt, „habe auch meine feiten gehabt."

„Siun, ba8 trifft fieff ja herrlid^
, ich fürchtete fthon,

SDu Wärcft au bent ©efd^öfte nicht au berWenben."

„2)er JHemm berfteht ftch auf SlHe8, ^err ©tabt*

rath."

Slm fotgenben borgen h«lt eine Äutfche bor bem

<£)aufe. Ätemrn näherte fich atSbatb, einen Keinen Sun*
gen, meiner munter unb bergnitgt in bie 28ett hinein*

blicfte, auf bem Sinne tragenb, bem SBagenfcbtag unb

ftieg fofort ein. 33alb barauf erfdjien auch £err Sor«

mann, ber e8 etwas eilig au hoben fchien, unter bem
Xhore, eilte aber alSbamt toieber aurücf; offenbar hotte

er irgenb etWa8 Söichtigeö bergeffen.
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?luf bcm «fpaugflur ftanb ftrau Reumann. 9113 fte

bcti alten -£>etrn toieber aurüdffomnten fab, Begann fie au
fd&ludjaett.

w3tft Crbmunb unruhig getoorben?" fragte fie Ijafiig.

„O ©ott, tuenn boclj nur biefer SEag fdfjon tooriibet träte

!

fam nur aurfidf, grau 9teumamt, um ©ie nod§=

mal3 ju bitten, fid^ $u faffen, unb bot alten Gingen
barauf bebaut au fern, bajj 9Hemanb im ^aufe bon bet

ganaen STngetegenljeit ettoaS erfährt; e§ ift bie§ Jtoar

fd&toer burdjaufüljren
, aber immerhin mufj e8 berfudjt

toerben."

"Stö fdjliefje mid§ jefct in meine ©tube ein unb t>er-

taffe fie nidEjt, big (Sie toieber aurtteffommen."
#/@tit, gut, alfo auf SBieberfeljen! 3)en!en ©ic an

meine 2Borte Uon geftern: gute 9Jtenfd^en finben ü£roft in

febern Seib."

(Sx eitte bet btefen Söorten tjintoeg, t)inau3 nactj bern

3Bagert, flieg ein, unb fofort fefjte biefer fief) in 93etoegung.
3)ie Steife nadtj 2Jtagbeburg tnurbe oljne irgenb toeldje

bemerfengtoerttjen -BtoifdfjenfäHe aurüdfgelegt. 3)er ©ntel
be3 großen ffabritbefi^erg legte toäljrenb ber Qfaljrt eine

9tu^e uitb 2ßiirbe an *£ag, treidle bie SBetounberung beg

^erru ©tabtratlj unb ^Iemm’8 in tjoljem ©rabe erregte.

9Jlagbeburg angenommen, fuljt man bireft nadj

bem «£>otet. SHemtn erhielt Ijier für fid} unb ben meinen
Reumann ein Zimmer angetuiefen

,
toätjrenb £etr ftor=

mann im ©aftaimmer einen Smbifi au fafc na$m unb

fid^ alabann auf ben Söeg begab, um feinen atten tjart*

^eraigen Sreunb aufaufiidtjen.
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SDeffen SQßo^nung mar halb gefunbcit. £>err ffrormamt

trat in’S .§auS, gab feine Äarte ab uitb mürbe ohne 31er*

jug bon bem fffabritanten empfangen. 3n einem reich

möblirten gintmer, mit Pergotbetem ©tuet an ben 2)eäen

ttnb Söänben, mit mertfjbotten ©emälben gefcbmüdft mtb

foftbaren £eppidf)en, begegneten ficb feit bieten Stoben

mieber bie atten ftreunbe.

©icb in biefem gimnter umbtirfenb, badete ber ©tabt=

ratb unmitllürlicb an baS ärmliche ©tiibcben, in toeldjem

ber ©otjn unb ßrbe biefeS $aufeS auS bem Seben fdjieb.

Söie unfagbar muffte er nicht fene $rau geliebt haben,

bie fefct an feinem (Stabe meinte, um baS ßtenb au ihrer

©eite biefeu föeidhtbümern Porauaieben. —
<$err Reumann mar eine gebrungene, träftige 5ftänner=

erftbeinung bon etma amei* bis bierunbfünfaig 3ab**n-

©ein faft fcbneemeiffeS Haupthaar lief? it)n älter er*

febeinen, als er in ber Übat mar. 3n feinem barttofen

9tngefi(bte bitten fernere, lummerbolle fiebenSftunben ihre

©puren unbergänglicb aurilcfgelaffen.

„Söillfommen, alter ftreunb," rief er bem ©tabtratb

au unb ftreefte ihm beibe .£>änbe entgegen, „Sott fei 35anf,

baff icb gerabe jept mieber einen lieben SBelannten aus

ber febönen alten 3eit au ©efid^t belomnte. 9tein, mein

befter SBiltjelm, fo fd^ön ift bie 3öett nid^t mehr als

bamalS ! 9)tau mar feinem greunb ein mirllicber ffrteunb,

bie Äinber liebten bie (Sttem, ber Iräftig emportoaebfenbe

©obn mar bie Sfreube, ber ©tota unb bie ©tti^e feines

31aterS. — Unb b^ute, alter fffreunb, mie fiebt eS beute

aus ? SDu baft deinen ©obn mehr mie 2)idb fetbft geliebt,
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eine grofje gufuitft ha ft 2)u auf ben ©futtern beS fräf=

tigeu jungen aufgebaut uitb 2)ein unb fein SebenSglücf

ift fertig; ba lodft eines StageS irgenb ein Ortauenaintnter,

bie nichts befifst auf ©ottcö weiter Welt, als ifjte öer=

fil^rerifdben Slugen, unb ber Sfunge fagt fi<h tonn Stater

loS, geht mit ihr fort unb fommt im ßlenb um!"

5Der SrabriEant ^atte feuchte Slugen belomuieu unb

trodfnete fie ftch ^aftig ab, als fthäme ex ftch btefex

frönen. 2>aitn 30g er bie Klingel unb fefcte fi<h

feinem fSfreunbe auf baS ©opha nieber.

©in Siener trat in’S Bimmer.

„Ortana, $5u befcheibeft meine ©dhtoefter fofort l)ier=

her. ©S fei ein alter lieber greunb angefommen, melbeft

3>u ihr. S)ann beforgft 2)u Rheinwein unb Zigarren;

Bei ©ott, toir Wollen heute einen luftigen £ag Wie m
ben alten 3eiten haben."

*€>err ffformann fühlte Har aus ben Worten be§ 3fa=

brifanten heraus, bafj beffen Abneigung gegen bie ©chwie*

gertochter unbefiegbar fei. ©r War au Hug, um iefct fo*

fort ben Slerfuch 31t machen, biefem ben ©nfel bor bie

Stugen au bringen.

„SDu haft stecht," begann er, „baS ift iefct eine fchlimme

Welt geworben. Slber ich benfe, eS nüfct wenig, bar=

über .IHage au führen, fonbern i<h lebe ber Slnfidfjt, bafc

eS flüger ift, wenn jeher brabe Wann $anb anlegt ju

guten Werfen
, bamit bie Welt nach unb nach lieber

beffer wirb."

„Wie fchledht S>u bie Welt lennft, Wilhelm, trofcbem

S>u in einer Wertftabt lebft! ®ib #ab unb @ut, ja
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2>ich feXBer hin, unb 2)u mad^ft fic um leinen 2)cut

bejfer."

©ine elegant gelleibete S5ame hon etwa hiesig Sagten

trat ein. 68 War bie lebige ©chwefter be8 ffrabrilanten.

$ert Sformann hotte fie al8 junges blühenbeS fDtäbdhen

gelannt. Söie feht ^attc fte ftch berönbert! $n bent

länglichen ©eftdhte Wat auch nicht eine ©put bet ehe-

maligen ©dfjönbeit zurüctgeblieben.

Söabrenb man ftch begrübte, trug bet ©ienet Söein

unb Äucben auf.

„2Bit finb 3hnen feht bantbar, #ert ©tabtrath, bab

©ie bie Steife hierher nidht freuten, um mich unb ben

Vruber in unfetem ©cbmerze, in unferet Verzweiflung

ZU tröften."

„#aben ©ie Trauer?" fragte ber Angerebete unb

fdjien erftaunt unb berWunbert zu fein.

„2öie, 2>u Weibt e8 nicht, bab mein ©ohn Aobert

geftorben ift?" rief .jperr Aeumann au8.

„Aber, Äinber, ich erhielt ja leine Anzeige. 3fch lom

in biefeS £>au§, um einmal bie alten erinnerungen auf*

Zufrifdhen. S)ein ©ohn ift alfo geftorben, $)ein einziger

©ohn?"

„eigentlich war er für midh fd^on geftorben," ant*

Wertete ber ftobritant in bumpfent Üone, „al8 er oor

zwei fahren ftch bon mir Wanbte. 35odh e8 ift borbei,

fchlieben Wir biefeS Vudh ab unb fchweigen Wir über bie

feht fdbnterzliche Angelegenheit, itinlen Wir, feien Wir

fröhlich unb tröften Wir un8 mit bem ©ebanfen, bab toi?

ba8 Alles nidht berfdfjutbet hoben."
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2>er gfaBiifant füllte bie ©läfer, unb mähreitb beibe

Herren mit bcn ©läfern anftiefjeu, begann auf einmal
Kraulern Reumann bitterlich 311 meinen.

„3fch fann meinem trüber nicfjt beipflichten ,
benn

bet ©chmera ift 3U grofj, er raubt mir bie Hälfte meines

SebenS. 3 dj toerbe immer baS S3 ilb bor 2lugen haben,

mie Robert bon uns ^tnmegging, @r fagte mir £ebe*

moht unb meinte, auf feiner ©time ftanb ber XobeS*

cngel — 0, nur ich fah ihn, nur ich wufjte, bafj er

nimmermehr autücffehrett mürbe. 5DaS (Sefdjöpf, melcheS

fi<h in fein ebleg ^era einaufdhleidhen mufjte, bie ihn mit

unbegreiflicher (Semalt an fich fettete
,
mar nicht bantit

aufrieben, ihn in’S dlenb geführt au haben, fonbern fie

raubte ihm audh noch baS Seben. 2öie tuirb fie baä

SlEeS bor bem himtnlifdjen dichter bcranttoorten fönnen
1?"

,,©ei berfidjert, liebe ©cbmefter, foldhe ffragen ftettt

bie ftch nicht."

„©emifj thnt fie baS nicht, benn baau gehört ein <Se=

tuiffen, unb ein foXc^eS hat fie nicht, ©ie wirb nun mit

©ehnfucht auf bie ©tunbe harren, mo mein fd)mergeprüfter

SBruber in bie (Stube fährt, unb fie in einer teilen (Stbs

fchaft für fich unb ihr Äinb beit ßohn für ihr ©trebett

gemimt t."

5Der ffabrifant gerieth hier in Slufregung.

„Sie foÜ ftch berredjnet haben ! «£>abe ich nicht

meinen ©tola unb meine Hoffnung nor ihr retten lönnett,

fo merbe ich bodfj mein ©elb au wahren miffen! 3 <h

fdhrieb ihr, maä fie 31t erwarten hat, unb werbe ben 33 e*

tveiS liefern, ba& id) ber 3Jtann bin, mein SCÖort 31t

2Ji(jliotf)et. Oflfjrg. 1887. 23b. VI. 8
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halten. ftciue sDtcu^t ber SBelt foll mich amiugeu, *5*

auch nur ein ©tücf 23rob auaumenben. ©ie ifi in meinen

Slugen eine 58erbrecberin, ber Xob meines ©obneS fommt

auf ihr 6onto — unb 58 erbred^erinnen unterftü^t man

nicht. 5Jt5gen fie an ©runbe geben."

S)iefe SCBorte machten einen tiefen ©inbruef auf ben

©tabtrattj. 6r fab nun ftar ein, bafj in biefem reichen

«fpaufe nichts au getoiunen fei, um ber armen SBittme

auch nur eine einzige 2hr<ine P troefnen. 6t führte

baS ©la§ an bie Sippen, unb in biefem 9lugenblicfe flieg

ein ©ebanfe in ihm auf, ber fein ganjeS niebergebrücfteS

SBefeu gleichfam eleftrifirte.

„63 ift für mich fchmer, in biefen Gingen meine

Meinung an äußern," fagte er, „benn ich b^e ben Per*

ftorbenen jungen 5Dtann nicht gelaunt; aber auf ber an*

bereu ©eite bin ich buch auch ber Slnfidjt, bafj greuube

fich gegenfeitig mit 9tatb unb £bQt unterftühen füllten."

„®ana mein ^riit^ip, lieber gewann! $u bift uttb

bteibft ber 9llte."

,,©o erlaube mir," fuhr ber ©tabtratb fort, „3Dir

einaugefteben, bafj idj au deiner ©teile gerabe fo banbelu

Hmrbe. ^dj mürbe ber SBittme feinen Pfennig meines

Vermögens aufommen taffen, benn mir fdjeint, fie bat
baS nicht üerbient. 9)töge fte fidfj unb ihr Äinb fcbledjt

unb gerecht ernähren unb ben lieben SJater im Fimmel
bitten, bafj er iljr einft ihre ©ünben beleibt."

„SDiefe ©träfe mirb hart fein," antmortete gräutein

Reumann, ber bie SBorte beS ©tabtratbeS gana aus beut

$er3*w gefprodfjeit umreit
,

„aber fie ift gerecht. 3$er*.
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t)icrf)crimißu unterftüfceit
, Reifet fitfj pnt Alitfchulbigeu

machen. Sie war erbarmungslos gegen unS , warum
foden wir nun, nachbem fie tfjr SBerf boHbradjt, mit ihr

Jöarmljetaigfeit ^aBen? fjaft auf meinen Änieen Bat ich

fte einft, unferem Aobert p entfagen. 3fch rief iljr au,

bajj, wenn fie ihn Wirflich liebe, fte i$nt entfagen ntüffe,

um ihn nicht in’S Unglücf au ftürzen, beim bet ljöd£)fte

AuSbrud ber Siebe fei ©ntfagung. Alles umfonft — baS

öefhöpf wollte ihr Opfer haben, unb fte erhielt eS."

@S loftete bem ©tabtratlj Atülje, biefen Ausführungen

bcS IfräuleinS gegenüber ruhig au bleiben. 2öie gerne

hätte er ber toornehmen 2)ante, bie fid) fo feljr ereiferte,

augerufen: „©ehe hin au ber armen äüittwe unb lerne

pon ihr* bie SBebeutung beS äöorteS Siebe lennett
!"

„3fth Wäre bamit," fagte er ftatt beffen laut, „bafj

bie junge Ofrau auf nichts §u regnen hat/ wicht einmal

aufrieben, fottbern Würbe ihr ben SSeWeiS liefern, bafi

wilbfrentbe Atenfdjeu meinem <§eraen näher ftänben, als

diejenige, bie fich f° fchwer an mir unb meinem ©ohne

berfünbigt hnt. 2)ie 2öelt würbe mich aWar für einen

hartherzigen Alann erllären, benn eS fteht faunt ju er»

warten, bafj man eS begreiflidj finbet, wie ich meine

Schwiegertochter in Kummer unb Aoth weiter begetitett

licfje; ober ich Würbe biefe übten Aachreben baburch tobt*

mach««, baff ich noch an meinen Sebaetten mein Vermögen

gemeinnüfjigen 3toeden wibntete, ober — " ber ©tabtrath

utadhte tjier eine Heine ^Paufe, „ich würbe eS machen Wie

mein Aachbar, ber $opfenhänbler SRochnet. 2)er Alaun

hatte eine eitt^ifle Jodjter ; biefe Tochter ging citteS 2ageS
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mit einem jungen Manne nad^ Slmerifa burdj. Stadj

einigen Monaten geljen bein jungen 5ßärdjen, baä ftdf) in=

ätuifdjen Ijat trauen taffen, bie (Selbmittel au§, unb na*

tiirlid^ motten fie nun mieber jurn ©apa fommen. Siefer

aber banfte für baS fernere ©ergnügen, ging in’ä 2öaifeu=

f>au§, ^otte fid^ bort einen pradjtbotten jungen unb ge=

mann in iljm einen ©ol)n unb Grben, mie er fidfj beffer

feinen münfdjen fonnte."

ftabrifant Reumann unb feine ©cfjmefter blicften über*

rafdfjt einanber an.

„G3 ift ganj merfmürbig," ermieberte Fräulein 9teu=

mann, „ba{$ ©ie gerabe Ijeute einen ©ebanfen auäfprecfjett,

ben ict) fdfjon öor atoei Sauren meinem ©ruber naf)e gelegt

Ijabe. Gä feljlt un§ $emanb, ben mir Heben, für ben

mir forgen unb ftreben fömten."

„9lber, liebe ©djmefter, mie fonnten mir beim bamatS

einen folgen Gntfcljlufj faffeit, mo mir nidtjt mit ©idfjer*

Ijeit fageit fonnten, ob Stöbert itidfit bodfj nodfj $ur ©er=

nunft fommen unb &u feinem ©ater aurüdffommeit

mürbe."

„Unb Su tyaft aläbann," ermieberte ffräulein Steu=

mann, „auf eine fcfjmeralidje 9lrt cinfeljen müffen, mie

tljöricfyt e§ üott Sir mar, Seinen ©oljn nodjntalä 311

rufen."

„Slber moju in Grinnerutigen müßten, bie fo un=

erquidflid^er Statur finb," marf .jperr Tormann ein, „id(j

mottte ja feine ©orfcfjläge machen, fonbern nur fagen,

maö idf) im gleiten ffatte tljun mürbe. 3 dt) gebe ja

babei unummunben 3U, bafj meine Meinungen unb Statf)*
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fcl)lägc tu gettüjfem ©iune bon ben Rumänen $titereffen

linb 33cftrcbungeu geleitet Werben, bie meine CHgenfchaft

als 5Jtitglieb beS SBaifenhauSfuratoriumS mit ftc^ bringt.

@S ift eine fchöne Pflicht, baför ©orge 311 tragen, bafj

bie elternlofen $inber in guten Familien untergebracht

unb 311 tüchtigen fJJtenfdhen exogen werben. S)iefe Pflicht

führt mich fogar Ijeute feit bieten Sauren Wieber einmal

hierher, wo ich nun leiber meinen alten fjreunb fo feljr

in Xrübfal berfenft borfinben foEte. ©etoifj biirfte e§

befonberS für Srräuletit Reumann intereffant fein, 311 er*

fahren, bafj id) bte 9teife bott Berlin hierher in ©efelt*

fc^aft meines SJienerS unb eines fleineit jungen 3urü(f=

legte."

„3ft eS möglich!" rief Fräulein Sleutnann auS.

„SBerufSpflichten, bereites Fräulein, bie ben äJortljeil

haben, bafj eS fd^öne unb Rumäne Pflichten finb. Güte

fehr mo^l^abenbe beutfdfj=ameri?anifdfje Familie toirb ben

einjährigen prächtigen jungen aboptiren unb mit ihm

über ben Ocean gehen. 3<h habe fetten ein fo fdjöneS

$inb gefehen, unb liefj eS mir bähet nid^t nehmen, ben

3ufünftigen Slmerifaner felbft in bie Sirme feiner 9lboptib=

eitern 3U legen. 9tun hatte ich leiber in fo Weit 5Ped),

bafj ich bie Familie im 4?otel ,
Wo fie mich erwarteten,

nicht angetroffen habe. Offenbar haben fie fich in OreSbett,

wohin fie bon Berlin auS reisten, üerfpätet unb treffen

erft im £aufe beS Nachmittags hier rin; nun, *ann

ja noch ein paar ©tunben Warten."

„9lbet Wo liefen ©ie in3toifchen baS Äinb ,
*€>err

©tabtrath?"
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„3m £>otet blieb eS unter ber ^luffidjt meines alten

Memm aurüd. Seien Sie unbeforgt, gräulein Reumann,

ber 3unge ift 'gut aufgehoben. 2Benn idj übrigens ein

9)taler märe, bann mürbe idj baS Äinb für micfj behalten

haben, nur bamit ich biefen aßerliebften Mnberlopf, mie

ihn nur ein 9ßurißo malen fonnte, jeben Slugenblid ab=

lonterfeien fönnte."

;,Sie reijen meine Oteugierbe, $err Stabtrath, ift ber

kleine mirllidj fo höbfd^?"

„®S hoi ihnt uodj leine S)ame in’S reijenbe ©efidjtdjen

gefehen, ohne bon bem Verlangen übermältigt au »erben,

baS Mnb au füffen unb an’S £era a11 brüden."

Fräulein Reumann mar auf einmal gana aufgeregt.

„3dj möchte baS Mnbdjen fehen," fagte fie je^t, fidj

erhebenb, „|>err Tormann, Sie müffeu mich baS reiaenbe

Mnbdjen fehen laffen."

„S^edht gerne, borauSgefefct natürlich, bajj bie ameri=

fanifdje 3?amilie nicht inamifdjen angefommen ift."

„3dj »iß fofort ben Söagen anfpamten laffen, mir

moßen nach bem |>otel fahren."

$err Tormann fdjien m aögern.

„2)aS lönnten mir unS bequemer machen ,
tuenn

mir baS Mnb mitfammt meinem alten Älemm ^tcr^ex

fomnten laffen. 3<h bin mübe unb möchte nicht gerne

bon ber Seite meines alten SreunbeS unb feines bor=

trefflichen ßöeineS eher hintoeggeljen, als eS bringenb

nothmenbig ift. 2)ocfj bießeicht fd^läft ber Meine, unb

eS märe graufam —

"

„OJemifc märe baS graufam," rief Fräulein Reumann
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eifrig, „eä ift ja nidf)t toeit 311m &otet. 3dj toerbe an =

fpqnncn taffen."

Sic eilte bei biefcit SBorteti au3 bent Zimmer. «£evr

gfabrifnnt Mettmann, toetd)er ftd) baratt getoöljnt 31t tjaben

fcfjien, fid) in vielen Gingen ben Slnorbnmtgen feiner

Scfjtoefter, bie bent |>aii3tüefen feit bent Xobe feiner Orrait

üorftanb, 311 fügen, hatte feine (Stntoänbe gegen ben SBefttd)

int |>otet 311 machen.

5Der ©tabtrath rieb fid) ^eintlic^ vergnügt bie .fbiinbe.

6r ^toeifette nicht, baft her Steine ftd) baö .£>er3 be§

f?räuleinö fofort erobern toerbe. 9lHe§ Uebrige toürbe

ftd) atäbann fdjon Von felbft finben.

SDer Söagen fuhr Vor tmb itttOerjüglidj fntjr man
nach bent <§otel.

Älentnt Tratte i^toifdjen int Sdjtoeifjc feines} 91u=

geficktes fiel) reblidj bemüht, ben fleinen «gterrtt in guter

Saune 31t ermatten. Unb at§ ob e§ biefer getouftt hätte,

baft nun bte Stunbe gefomtnen fei, too fein fauttt be=

gottneneS Sebett an einem bebeutfamen SCßenbepunft ait=

gefotnmen toar, geigte er ftd^ Reiter unb guter SDittge,

unb blidte fo luftig in bie SGBclt, baft $lemtn fidj oid)t

enthalten fonnte, ihm ein Sieb Oorauftngett.

33 ei biefem Vortrag tourbe er bon feittettt £>errn, von

,£>errn unb 0fräulein 9lcumann überrafdjt.

„äßetetj' ein refjenbeS <flinb !" rief bie 55Damc att§ unb

eitle mit audgebreiteten Slrntett anf biefeä 3U, „vertieft’ ein

Ginget
!"

.(Hemm lieft fofort ben Steinen itt bie klonte ber 3)atite

hinüber ftettem unb bvüdte ftd) att3 bent Biotwev ftinattS*
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25er kleine toar merfmürbig zutraulich. Gr fingerte

neugierig ait Fräulein 9teuntann’S 33rodje herum, btiefte

ihr mit feinen grofjen bunflen Slugeit bis in’S ^erj

hinein, unb gemann firfj biefeS ^perj im Qfluge.

25aS 3tuge beS Babrilanten mar unbermanbt auf baS

$inb gerietet. Gr fdjien babei im ©eifte fid§ auriief*

berfefct jju h^en in eine längft bergangene Beit, ^atte

er bie Büfle feinet eigenen ©ohneS im Stntlih beS ÄinbeS

entbeeft?

„2öie ich biefe amerifanift^e Familie beneibe," feufjtc

bie ©chmefter beS $errn Reumann, „biefeS reijenbe

^inbefjen fott über ben meiten £)cean hinüber müffen!"

„!£ie ©terblichfeit unter ben Äinbern mährenb ber

Ueberfatjrt aus ber alten in bie neue SBelt," begann ber

Babrifant, fich an feinen Breunb toenbeub, „fott oft

fiebeitjig ^ro^ent betragen."

„Um ©otteS mitten!" rief Bräulein Reumann.

„Nehmen mir an, bafj biefe Angaben fe^r übertrieben

ftnb, fo müffen mir bodj bon ber ^batfacbe 9lft nehmen,

bafj biefe amerifanifche Bamilie bereits flum bierten 2)lal

ben Serfudb mact)t, ein $inb glücflidtj über ben Ccean

3U bringen. 2)rei $ittber ftnb ihr bereits auf ber lieber*

fahrt geftoTben."

Bn biefem Slugenblicfe begann ber kleine bitterlich

31 t meinen.

„2>aS $inb ba * £obeSahnungen," rief Bräulein 9leu*

mann aus, „es flammert ftd^ an mich an, eS mitt bon

mir gerettet fein! £>err ©tabtrath, toelchc Rechte !ann

bie amerifanifche Bamilie an baS $inb geltenb machen?"

Digitized by Google



9?cwefte von (S. fytfcfier-'SaHftein. 121

2>cv Stngerebete fd)icn über biefe $rage fetjr erftaunt
3» fein.

„ 33on SKed&ten fomi jc^t nodj feine Ofebe [ein, aber
tuarum fragen ©ie?"

„Sßäre bag beim fo fdjmer 3U erraffen, «jperr ©tabt=
rat^? $d) möchte biefen deinen (Saget befreit, er foft

bie ftreube unfereg 2tltcrg fein, mir motten fein ©liirf

griinben. 4?err Oforntanu, machen ©ie mir feine ©ctjmie*

rigfeiten, ©ie merben «mittet unb Sßegc finben, bamit
idf) im Sßefitje beg fiifcen Söefeng bleiben barf. 3dj benfe,

meine Söünfdje bitrften bom äöaifentjaugfuratorium fo

gut berüdfficf)tigt merben, mie bie ber amerifanifetjen fta*

mitie. ^>itf mir bitten/' toanbte fte ftd; an itjren 33ruber,

„bamit $crr gformann ung bag Äinb überläßt."
„2)ag bietet ja 5Itteg feine unüberminbtidjen ©djmie*

rigfeiten, Oräutein Reumann
; ftfjlicfjticf) toirb bie ameri*

fanifefje Familie $u tröften fein; aber ictj befürchte, eg

fönnte einmal bie ©tunbe fomnten
,

in ber ©ie eg be*

reuen, fiefj beg $inbeg angenommen 3U tjaben."

„darüber beruhige SDicf), mein Sfreunb," antmortetc

ber 3?abrifant, „mag idj unb meine ©djmefter tt>un, baö

bereuen mir nie."

„S)a§ mar ein fütannegmort, unb idj tjabe nun feine

©rilnbe me$r, mictj gegen bie ebten äßünfdje beg gfräuteing

3U fträuben. übertaffe Sljnen bag ^inb gerne 311r

(Sraietjmtg. 38iH mein alter Qrreunb eg einft abopttreu,

bann ftept audj biefem 2öunfc§e nidjtg im SBege. SDie

nötigen Rapiere, metdjc bie 9tecf)te unb 2$erpflid£)tungen

ber $flege*@ltern regeln, fotuie atte übrigen Stngetegen*
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feiten otbnen toir fpäter. Fräulein Reumann, auf

Syrern 3DÖcrfe toirb reifer ©egen rußen, unb toaßrlidh,

Sie tocrben bafür große Sfreube ernten."

9Jtit aufrichtiger greube reichte er bem Fräulein bie

|>anb unb Hopfte algbann bem Fabrikanten pertraulich

auf bie ©djulter.

„Su ßaft einen ©oßn Pertoren, hier empfängft Sn
einen auberen toieber. ©ei guten ©tutljeg, baS @tücf,

toelcßeg Sir Sein erfter ©ohn Permeigerte, toirb Sir ber

jtoeite getoähren. Siefeg Äinb möge burch feine Siebe

unb Streue, burch feine Sanfbarfeit einft Seine ©üte

Pergetten."

©tumm briidften fidj bie fötanner bie $anb.

$aum fünf ©tinuten fpäter faß Fräulein SReuntamt,

bag ^inbefjen 3ärttich im kirnte ßattenb, neben ihrem

©ruber in ber Äutfche. Ser ©tabtrath ftanb am Söagem
fdjtage unb Perftd^erte feinem alten Ftetntbe, baß er in

ben nädfjften Sagen toieber tommen toerbe, um bie 9tn=

getegenheit enbgiltig ju orbnen.

9tun trat er Pon bem Söagen 3urüct unb 30g ben

«fput. „5luf SBieberfehen!" tarn eg au3 bem Stöageu ljer=

au§, unb bann rollte bie -flutfche baPon.

ßtemm ftanb unter ber Sl)üre beg Rotels unb blickte

bem Söagen nach- |>ert Fotntann trat auf ihn 311 .

„Älemm," rebete ber ©tabtrath biefen an, „toir haben

heute ein guteg 2öert Poübradjt. ©g kommt mir faft toie

ein SBunber por, baß mir biefer ©tteich gelang. 9C6ev

nun auch ja reinen 9Jhtnb hatten, $th toeiß, baß ich

mich in biefetn funkte auf meinen .fttemm Perlaffen kann."
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„Stein äöort fommt über meine Sippen, <£>err ©tabt=

rat!)."

„9tüfte 9llleS jut |jcimfel)r, mir reifen mit betit nädtjflen

3«fle nach ©erlitt jurtirf."

2 .

6rft gegen bie äefjnte Wbenbftunbe erreichte ber (Stabt»

ratf) mit Älemnt mieber feine SSolptung. 3)er atte Seib»

biener uttb portier mollte fidf), ba er fef>t ermiibet mar,

fofort in feine ^ortierftube aurüdf^ie^en ,
aber -£>err Oror»

ntann erfudjte ifyt, noch ein paar fDtinuten in feiner ©e=

feUfd&aft au bleiben.

„Älemnt, id) gefiehe 3)ir offen ein, bafi idfj mich bor

ber ©eene fürchte, bie mir bie Söittme Reumann fjeranf»

befdjmören mirb. Älemm, meijjt 2>u mir einen guten

fRath, mie fie am leidjteften au beruhigen märe'?"

„£err ©tabtrath, idj mürbe ihr ruljig Tagen, bajj ber

Sfuttge fein ©Ifidf gemacht ^at, unb menn fie eine richtige

2Jtutter ift, bann mirb fie barin einen Xroft finben. 3dj

benfe, bafj ^inten^eruinreiten taugt hier nidfjtS, unb menn

©ie eS erlauben, miU ich bie 9lngelegenl)eit felber in Crb»

nung bringen."

.fperr Tormann ging einige fÄugenblicfe f)inbnrdj mit

fich 3u 9tat^e.

„9tein, Älemnt, eS mirb fefjon beffer fein, ich fpredje

felbft mit ihr unb amar noch iefct. 2>aritt hQ ft

übrigens fRecht, fie mufj einen 3/roft barin finben, b<ifj

ber Sunge fein @lücf gemalt l>at. Äleinm, $u mirft

bie Söittme bitten
, au mir herunter au fomnten >

beuu
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mahrlidj, idj bin 31t ermübet, um jejjt noch im «hinter*

häufe bier Xreppen ljo<h ^inaufftettern 31t fönneu."

2)er portier eilte fort unb lehrte fd^on nach faunt

fünf Minuten mit fyrau Reumann 3urüdf. Sie fdjien

ruhiger unb gefaxter 311 fein, als ^err Sformann ertoartet

hat te.

„4?err Stabtrath, mein ßbrnunb ift in Vtagbeburg

geblieben?"

„.fttemrn ^at S^nen bereits ben Stanb ber S)inge

mitgetheilt? Satoohl, ber junge £err hat fiefj baS |>er*3

feines ©rofjbaterS im Sturme erobert, unb mir fönneu

fagen, baf} er fein ©litdf gemalt Ijat; ein Vtutterhera

fann feinen fjeifjeren äöunfdh als ben haben, baS ©tiief

i^reS $inbeS gegrünbet 3U fe^en. Sehen Sie fidj l^ier

auf ben Stuhl nieber, ffrau Reumann, unb meinen Sie

nicht, benn ich glaube, mir Ijaben efjer Urfad^e, bergnügt

3U fein."

Stumm fefcte ftdfj bie SBitttue auf einen Stuljl nieber

unb faltete bie |>cinbe in ihrem Sdhofje.

„3 cfj habe 8U einer ßift meine Zuflucht nehmen müffen,"

fuhr $err ffrormann fort, „unb id£j benfe, eS mirb mir

bieS einfl nid£jt als ein Verbrechen angerechnet merben.

Sin eine Verföhnung mar nicht 3U benfen, unb Sie müffen

fid} baran gemöhnen, ben unberechtigten £>afi 3hrc3

SchmiegerbaterS meiter 3U tragen."

$rau Reumann mürbe unruhig.

„Sie miffen nicht, bie unbarmher3igen Vermanbten

meines SJtanneS, baf} ßbmunb mein Sohn ift?"

2)er Stabtrath fchüttelte ben ffopf.
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„(Sie tüiffen eS nicht unb bürfen eS nie erfahren. Sh
mufj fogat bon Sollen baS feierliche Söerfpred^eu ber=

langen, bafj Sie niemals irgenb einem 2Jtenfcfjen 0et=

ratljen, bafj baS Äinb, melcheS im #aufe beS gabritanUn

Steumann in 9Jtagbeburg erlogen mirb, Sh*
ift. können Sie mir biefeS Serfprecfjen nicht geben, bamt

3iehe ich mich bon ber Sache aurtidf."

„3)arf aber eine Butter ihr ßinb fo in bie Söelt

hinausgeben?"

„@S bleibt uns fein anberer 28eg übrig, meinen

gfreunb gleichfam miber feinen SöiHen $u nöthigen, feine

Pflicht gegen feinen (Snfel au thun. Sch glaube nicht,

2?rau Reumann, bafj Sh* 5Äann feinem 33ater ben Sohn
borenthalten mürbe, menn biefer nach ihm berlangt hätte ;

Sie mürben alfo nur im Sinne Sh*c§ Cannes hanbeln,

menn Sie mich in meinem SSeftrcben unterftü^ten. (Sä

mirb einft bie Seit fommen, mo mau mir nadjfagen mitb,

bafj iclj nicht fehlest gehanbelt habe. (SS märe ja ein

Unrecht, menn Sh*en* Sohne burdj feinen eigenen ©rofj=

bater fein (Srbe auf irgenb eine SGßeife entzogen mürbe,

freilich, für Sie, Ofrau Reumann, mirb biefe Trennung

nicht leicht <ju ertragen fein. (SS gehört eine grofje

SSitfenSfraft ba^u, fein Äinb an fich borübetgeheu ju

feheit, ohne ihm auch nur bie $anb reichen au bürfen.

Ü eberlegen Sie fich baljer bie ganje Angelegenheit, Srau

Aeumann, prüfen Sie fich unb fagen Sie mit morgen

Sh** Antmort. ^iitben Sie fich nicht ftarf genug, bann

follen Sie Sh* Söhnchert mieber erhalten."

„Sch fann Shncn meine Antmort fofort geben, &***
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©tabtrattj," fagtc grau fRcumann mit einer ergreifeitbett

geftigleit. „SBÖenu ©ie glauben, bafj idf) im ©ittne meinet

armen s]ftanneä fjanble, menn icf) unfer tfinb bem @rofj=

bater übertaffe ,
bann fotl mir baä ein -£>eiligttjum fein,

unb menn mir aucfj baS ^erj barüber bridjt."

„35aä <£>erj bridjt nietjt fo leidet. 2>a3 SSemufjtfein,

bafj baä Äinb toenigfienS glücflidj ift, bürfte bafiir ein

mirffanteS ©egenmittet fein. 9lun aber Reifet e$ bor

alten gingen fd)meigen gegen $ebermann. 9tur idj,

Jtlennn unb ©ie miffen um ba§ ©eljeimnifj."

„SCßenn man midb aber fragt, hm mein Äinb fei?"

„3fyit btö «in« amtlidje Sßerfon, bann fagett ©ie

gan^ ruljig, eä befinbe fxd^ bei 9lubermanbten aufjerl)alb

SÖerünä auf 33efudj. 2lufjerbem bermeifen ©ie auf ntidj,

idt) merbe bie nötigen Stuffd&lüffe geben."

3>amit mar bie Unterrebung äh ©itbe, bor ber fid)

ber ©tabtratb fo fetyr gefürstet ^atte. Söenn auch bie

Slugen ber SBittme nocf) feudfjt maren, fo berliefe fie bodj

gefaxt unb ruljig bie Söoljnung. ßlemnt begleitete fie

bis in ben bunlten glur be§ ^inter^aufeö unb feljrtc

aläbann mieber <ju feinem ^errn jui-ttd.

„2Da§ märe borüber, |>err ©tabtratb," meinte er unb

rieb fidtj bergnügt bie ^änbe, „habe idf) nun gut gerätsen,

ober Ijabe id) fdfjledfjt gerätsen?"

35er ©tabtratlj lädtjelte bergnügt unb 30g feine 2afdjeu=

uljr auf.

„35ein 9iatl) mar fo llug, bafi 3)u mir nädjftenS nodj

meljr IKatlj erteilen follft in biefer ©adje, benn eä gibt

ba nodfj manche Ijarte 9hifj 3U fnaefen. 9tun aber getj’

& .
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aur fRufje, ttlemm, für Xjeutc »ollen toir cS rtuu genug

fein taffen."

5tber ber 5lngerebete festen nodf) et»aä bon Süidjtigfeit

auf bein $etaen au fjabeu.

„9tun, JHentm, f>aft 2)u nodj et»aä au bewerten "V'

„grau Reumann muf$ morgen bie 2öofjnung iui

.fpiuterljau« bertaffen, fie fc^ulbet atoei 9Jtonat üJtietfje

unb bafür nennen »ir bie BJtöbel in ffauftyfanb."

„93ift 2)u beä XeufelS?"

„(Sä ift nur »egen ber Crbnung in meinem iöudje.

2Ber nid&t bie SJlietlje a<^len fann, mufj ^te^en. SDie

Heine äßotmung ift aufjerbem bereit« beunietljet. 3d)

neunte mein 3tmt als .§auäber»atter ernft, »er bie UJtiet^c

uicf)t ao^ten fann, muff baS Cuartier räumen. 5Daä ift

mein ©runbfafj unb ber muff gebalten »erben!"

„Slber tjier ^ätteft S5u bodj eine Sluänabme machen

föuneu. 33iä morgen fDtittag um a^btf U^r mufjt 2>u

für ffrau 9leumann eine anbere 2Bof)nung gemietfjet

fabelt. 3tdj berlaffe mitij batauf, Älemm, natürtidj barf

cä im« nid^t einfallen, bie »enigen <£>abfetigfeiteu ber

äöitttoe aurücffjalten au »ollen."

Äleutnt utadfjte ein feljr bergnügteä ©eficijt.

„Sdj »eifj «ne fleine Sßoljnung in ber 9laä)barfd)ajt,

in ber ffrau 9leumamt fiel) halb ^eimifcf) füllen toirb.

%d) »erbe bie äöoljnung für fie mieten unb if)t bei beut

llntaug behilflich fein. (Sä fefjabet nichts, wenn bie arme

ffrau fo halb »ie möglich auä einem Duartier t)inauä=

fommt, in »eitlem fo uieleä ßeib über fie tjereingebro*

djen ift."
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„SDa fjaft 2)u gaitj redfjt, audfj ifl eä beffer ,
meint bie

äÖitttoe in einem anberen 4?aufe toofjnt, benn loer tbeifj,

ob nidjt bet jjabrifant Reumann barauä einen getoiffen

Slrgtoofjn fd&öpfett fönntc."

9lm folgenben 2Jtorgcn in aller 3We pod^te Älemtn

an bie 2Bol>nung ber jungen 8rrau an. ©ie fjatte bie

9iac^t fcljtaftoä berbracfjt unb fdjon bei bem erften £ageä«

grauen fidj bom Säger erhoben. 9U§ fie je^t Ätemnt bie

Üljfire öffnete, tag jener ftitte hauernbe Triebe in ifjtem

9lngeftdjte, ber ftdj nadj fdfjioeteit ©emttttjS* unb $er3enä=

bctoegungen fjerauäbitbet.

„9lun, ö?rau 9leumann, eine gute 9tad(jt gehabt?"

S5ie Slngercbete fdjüttette fdjtoermfitfjig ba3 $aupt.

„63 ift fo furchtbar, aEein fein 31t müffen, <£iert

Ätemm."

„SDaran getoöfjnt man fidfj, id^ fenne baä aus @rfatj=

rung. SJtöd^te freute überhaupt 9iietnanb um rnidfj Ijaben.

2)er 2Jtenfdfj mufj fidj fetber ein guter ©efeEfdjafter fein

föttnen."

Ätemm toar iit^mifd^en in bie ©tube getreten, fepte

fid& nun auf einen ©tutjl unb btidfte ficf) aufmerffant im

gintmer um.

„2öit müffen fjeute au^ie^en, $*ou Reumann, ber

neue ^fftietljer fomrnt ttodj fjeute 9lacfjmittag mit <©adf

unb 5ßadf."

Xrauernb faltete bie Eöittme bie |>änbe.

„3 cfj toeifj mir feinen 9latf), |>err Ätemm," flttfterte

fie, unb eine matjre Sdjamröttje lag in ifjtem fjübfdjen

Slugefidjtc, „icfj fiabe feine anbere EBofjnung."
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„3)afür ift fdjon geforgt. %d) meifj ein hübfc$eä

Cuartier in ber 9?ad)barfdjaft
, imb ttt jmei Stunbeit

gieren mir bort ein. Warfen Sie einftmeilen, in einer

©tunbe fomme id) aurüdf, bringe SBagen unb gietyeute
mit unb bann geht’S im $rab in bie neue SÖofytung.
3)ie rüefftänbige 9Jiietfje miE ber .£>auämirth ftreidjen."

SDanfbar briirfte grau Reumann bem braben ^(enun
bie £anb.

„SöaS mürbe ich beginnen, mentt nicht fo eble 9)tenfd(jen

fich meiner annehmen mürben."

„Nichts ift fo fdjlintm, bafj eS nidjt nod; fdjlimmer
fein fönnte," belferte Älemm, „nun aber tjeifjt e§ bie 9JlöbeI

transportfähig ju inanen, bie Söirthfdhaft aufroEen —
in einer Stunbe bin ich atfo mieber ba."

9Jtit gefdjäftiger 6ite berliejj er bie Stube unb grau
Reumann begann fofort ihre menigeit <£>abfetig!eiten

fammen^upaden.

Söelch’ eine Aufgabe! 2öo fie hmbtirfte, maä ihre

«£>anb berührte, überaE traf fie auf bie unbergänglid)

fdheinenbeu Spuren bon ©atten unb $inb. So tapfer

fie auch gegen baS tiefe Söeh in ihrem «f?et,jen an*

fämpfte, auleijt fah fie fxch hoch bon einem unbefdjreib*

liehen Schmerle übermättigt, unb fiiE meinenb fant fie

^mifdhen ben aufgerüctten SJtöbetn nieber.

Cb mohl ber rei<he 9)tann in 9Jtagbeburg 93titteib mit

ber hmterlaffenen Söittme feines SohneS empfunben haben

mürbe, menn er fie hier fdhmeraburdjmühtt h<üte ^e ft
eu

fehen? &aum! S3ieEeidht mürbe er eine getoiffe ©enug=

3af>rg. IS87. «b. VI. . 9 •
*
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tfjuung entpfunben unb ifjr ßeib alä eine Strafe be§

£)immel8 angefetjen fabelt.

Sfrt biefer Stellung traf fte Älemitt an, al8 er nadt)

Verlauf einer Stunbe mit jmei fräftigen SJtännern au*

rüdfarn, benen bie Stufgabe jufiel, bie toenigen <£>abfetig=

(eiten auf ben Söagen hinunter ju tranäportiren.

liefen SJtännern gegenüber fdjämte fictj bie Söitttoe

itjre§ fieibeg, Saftig raffte fte fidj auf unb trodnete fidfj

bie Stugen. Unberaüglid) griffen bie Arbeiter bie SJtöbel

an unb fdjteppten fie fort. Stumm flaute bie SBittme

if)nen ju.

Stäubern ber gefdjäftige Älemm ben Slrbeitern bie

nötigen 33efetjle erteilt fjatte, trat er, einen 2Jtietf>3*

fontraft au§ ber Dafcfye nef)tnenb, auf Swu Steumann au.

„Darf idj Sie bitten, ben Äontraft au unteraeidfjnen ?

3fcf) »erbe Stiles in Orbnung bringen, unb Sie fotten fidj

über nichts Sorgen madjen müffen."

Die äöittme unteraeidtjnete ben SJtietfjbertrag über eine

SSo^nung, bie fte nodj nie gefe^en, unb fagte bann

:

mürbe midfj freuen, -fperr Älernnt, menn Sie bie Räumung
berSöotjnung übermalen moltten, bamit idj jefct, etje id)

baö £>auä neriaffe, bem £errn Stabtratfj meinen Danf

fagen fann."

„Sie treffen gerabe jep meinen 4?errn bei bem Srrüfj»

ftücf, unb baä ift bie Stunbe feiner beften ßaune."

Die äöittme berliefj nun bie hier äöänbe, metd&e fo

toiete Dfjrönen unb fo nieteS Seib gefefjen tjatten, um nie

mieber borttjin aurüdaufef>ren. Stuf ber Dreppe begeg*

neten if)r bie neuen Sttietljer. ßrin bleicher SJtann, ein
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blaffe! äöeib gingen ftumnt an ifjr Vorüber. Vielleicht

hofften fic, baff e! irrten ^ier toohler fei, baff fte ^ier

glücflidjet Werben Würben, all in ber alten VJohuuvig.

Sie hofften bal bon einer Stube, beren Mieten noä) feutyt

waren bon ben tränen einer bezweifelten Söittwe.

(Stumm fcfjlid) biefe bie hier £repben bei «£interhaufe!

herab. Äeine 2pre öffnete fidj %, fein freunbliche!

©eficht Bot if>r auch nur einen @ruff; c! gibt feine

tfjeilnaljmbolle 9tacljbarfchaft in einem berliner hinter*

häufe.

2ln ber Söoljnung bei -fraulherrn im Vorberhaufe 30g

fie fdjüdf)tem bie Klingel. 2>al .fpaulmäbdjen öffnete ihr

bie Xpre unb führte fie in bal 3immer bei Stabt*

rot^el.

„3$ Bin im Vegriffe, bie SBohnung ju berlaffen, unb

fam, um Sljnen meinen S)anf 311 fagen begann fie

befangen.

„9lber, 0frau ffleumann, bringen Sie mich bod) nirfjt

mit S)anfclbeaeugnngen in Verlegenheit," lautete bie

lädjelnb gegebene Slntwort. „Uebrigen! trifft el fid) gut,

baff ich Sie fpredjen fann. 3dj erhielt heute eine etwa!

unflare ^oftfarte aul fütagbeburg, au! ber ich S*aube

f)erau!lefen an mitffen, baff 3hr £tn Schwiegerbater mir

heute einen Vefuch jugebacht hat* tiefer Vefuch ift mir fchoit

belhalb ettoa! bebenflidj, Weit ich fürchte, baff 3hr &m’

Sd;Wiegerbater auch 3h«cn ”nen Vefuch jugebacht hat.

SBer garantirt uni bafiir, baff er nicht ben ©infall be=

fommen foHte, feinen ©nfel fehen 3U wollen'?"

,,
2Bie ich ben Vater meine! Vtanne! fenne aut*
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mortete Stau Reumann, „fteljt bergtekben nid)t 31t bc=

fürdhteu."

„darauf möchte idj midh nicht bertaffen. 9lber mag

eS auch fommen, tote eS immer fommen mitt, beute unb

morgen bürfen ©ie für 3bren ©dhmiegerbater nicht 311

fpredhen fein."

„3d) toerbe nti<b meigern, ihn über meine ©dhmette

fommen 3U taffen; bot er mich bodh fetber einft bon ber

feiitigen btnmeggejagt."

„@an3 redjt, fo motten mir eS galten, fixem Weltmann,

unb forgen mir auch bafüt, bafj er niemals auf ben

Söerbadht gerätsen fönntc, baS Söaifenfinb, metd&eS fein

Heq gemonnen, fönnte fein ßnfet fein, ©elingt unS

biefeS, bann mirb fidh alles Uebrige bon fetber ergeben."

,,©ie hoben 9icd}t, Herr ©tabtratb, leben ©ie mobt."

„ßeben ©ie mobt, 5rau Reumann."

SBenige ©tunben fpäter empfing Herr ffformann ben

Sfreuub mit gemahnter Hei^ticbfeit, nahm ihm fetber Hut
unb Ueber3ieher ab unb führte ihn nach bem ©opha.

„55u haft feine Sitzung, mie bestich mi<b 3)ein SBe»

fuch freut," fagte er. „ 23or alten Gingen 3Ünbe 2>ir eine

Zigarre an, unb bann lab unS plaubern."

SDer §abrifant fdhien etmaS nadhbenflidh unb betreten

3U fein.

„Söeijjt 3)u, ffreunb," bemerfte er enblidh, „otS ich

bie Hausnummer 2)eineS pataftartigen ©runbftitrfeS taS,

gerieth ich in grobe Stufregung."

„3>u mad)ft mich neugierig?"

\
\ _
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„Sit bicfem .£>aufe," berfepte ber fjabrifant in ge»

prejjtem Sone, „tnujj mein ©ot|n geftorben fein."

„SaS ift gana untnbglidj ," berfetjte ber ©tabtratt)

rafdj. „Sn biefem Suite müfjte ja bic SBittme noä) im
|>aufe fein? — Cber follte fte ftd) unangemetbet tjiet auf»

galten? d8 motinen mein: al8 bieraig Samitien in meinem
9lnmefen, e8 märe bie8 alfo immerhin möglich. Sftf) mitt

fofort nadjforfdjen taffen, unb Su fottft mid) Begleiten.

Sreunb, Su fottft ba ein ©tücf tßertin fennen lernen!"

„Su mirft e8 Begreiftidj finbett, bafi idj auf biefe 58er=

mut^ung fommen mujjte, meit icf) ja nodj bor menigen

Sagen bon ber ^erfon, bie fidj meinen ©otjn angeeignet

t)at, auf iljrer 3ufdjrift bie Stbreffe Seines .fpaufeS fanb.

^pier fiet)’ Sir bie ^breffe biefeS SJriefeS an."

|>err Reumann tjatte einen 28rief tjerborgetjolt, melier

bon ber $anb ber Söittme tjerrütjrte. 2öer biefe mit

aitternbev |>anb niebergefdjrieBenen Söorte la8, mufjte ein

«£jcrj bon «Stein t)aben, mentt e8 nicf>t tief ergriffett merbett

foltte. 9118 s
Jladjfdjrift be8 ungemein bentütljigen S3riefeö

toar bie Slbreffe angegeben: ,,©opt)ie Reumann, 9)t.=©trafje,

|>of, 2 Sreppen." Offenbar tjatte ft<$ bie Slermfte ge=

fdjämt, bent großen SraBrif^errn au Befenncn, bafj fein

einiger ©otjtt unb (irbe bier Steppen tjod) unter bent

Sacfye au8 bent ÜeBen gerieben fei.

„68 ift gar fein greifet, bafj fid£> bie Stau uttan*

gentetbct Bei einer anberen Familie auftjatten mu|. Set)

mitt fofort itadfffeljen, benn ba8 bulbe idj nid)t ttnb barf

irfj nirfjt bulben. sJJtein Ofrcuitb, Stt fönnteft nüct) Begleiten

unb —

"
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Stauften tourbe bic JtUugel gezogen unb gleich barauf

hörte man bic Stimme Atemm’8.

„TOeitt portier. s)iun toirb fid^ bic ©a<be auffläreit

laffen. Älemnt I"

„$err ©tabtratb, ich fomme f<boit."

5Der portier trat in bie ©tube, erfannte bcn ^abti*

lauten, toufjte, bafc eg fidj nun barunt hanble, flug au

fein, unb berftanb auch fofort bcn heimlichen 2Sinl feine*

-Jperrit.

„Ätemm, toer toohnt atoei üreppen hoch im £>interhaug?"

„©rabeau tüol^nt Wtcifelmamt ,
redjtg toohnt ©djula

unb linlg 93enbicfe."

„2öohnt Oielleicbt eine äöitttoe Weumamt bort etn?"

„$>abon toeifj ich nichts."

„3ft ein junger ÜJtann im -jpaufe geftorben?"

„Wein, $err ©tabtratb- S)en lebten lobten batten

mir bor brei Wtonaten; eg toar bieg ber alte ©ebneiber

Welicb."

„2>ann fteb einmal auf ber ©teile nach, ob fidb tni

«fpinterbaufe eine SBitttoe Weuntann mit ibtem Äinbe auf=

Ijält unb bringe mir fofort Wacbricbt, benn bie ©acbe ift

boit SBicbtigleit."

S)er portier ging eilig aug bem gimtner. Ueber biefe

Wtittbeilungen Älemm’g freien ber fjabrifant febr ber=

tounbert a« fein.

„Söeld^e ©ritttbe," fragte er nun ben ©tabtratb,

„fonnte bie 3rau meine* ©ol)neg gehabt haben, mir eine

falfdje Wbreffe aitaugebcn? Stebenfallg loirft biefe 2bat=

fache ein böfeg Siebt auf ihren (Sbarafter; ich habe fie
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immer für eine ^erfon gesattelt, bie bor feiner Unwahr®

beit aurücffdbredft ,
unb icij befürdjte auif), fie toirb mit

unb ‘meiner Stijwefter nodj mandje (Sorge madjen."

„Süiefe ^Befürchtung fc^eint mir aHerbingS feljt be*

grünbet ju fein. 2lber be^alb Ijafi S)u feine Urfadfye,

unruhig $u Werben, fdtjliefjlicf) Wirft $u fie boefj be*

atoingen."

„$)a3 ift gerabe ber .ftauptgruttb, Weldjer midj ^ier^ev

führt. ©S ift gar nidht &u befdhreiben, wie glüdflidj mir,

icfj unb meine Schmefter, burdj baö Äinb geworben fittb,

welches 2)u uns aunt ©efchenf gemacht tyaft. S3ei ©ott,

2)it ^aft unS gerabe baS jugeführt, was unS immer fehlte

;

nur fürchtet fidj meine Sdbwefter immer noch bot ber

amerifanifdhen Familie."

„2>ie junge grau ift in 2)reSben ferner erfranft unb

wtinfeht nun felber, baff baS Äinb bis auf äBeitereS im

SÖaifenfjaufe bleibe. ©S ift alfo gar nicht möglich, ba&

ber 33efth $ir ftreitig gemalt Werben fönnte."

Reumann brüdfte feinem Sfreunbe innig bie -f?anb.

„SBeldh’ einen bergnügten Slbenb unS ber kleine geftem

noch gemalt ^at! Sfm Anfang berlangte er öfter nadfj

feiner 3Jlama, baS tljun übrigens alle Äinber, bann fanb

er in meiner SdjWefter feine 9Jtama
;
SDu fannft 3>ir fauni

benfen, Wie glüdflidj fie baS macht. Sie tjat eS fidj aber

auch ein Stücf ©elb foften taffen, bamit eS bem brottigen.

jungen an nichts gebricht. 33» glaube, meine Sdjwefter

wirb ihn Wie einen jungen ^Prinjen erziehen. ©ine 2Süt=

terin fant itodfj geftem in’S .fpauS, bann eine foftbare

^inberbettfteUe
, ein ßinberwagen

, ©etten, SOßüfcbe ,
tur

(\
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liub gut, bet 3funge foftet unS ^eute fdf;on ein flciueS

Kapital. 916er baS foll unS leinen ©frupel machen, bic

3frcube, bic er unS bafür bereitet, toiegt 9WeS auf ! $lber

gerabe barunt
,

toeil unS baS Äittb fo glüdlidj macht,

quält mid) bie ©orge um bie untiebfame |)intertaffen=

fdjaft meines ©ohneS um fo mehr. ©S faitn unS nicht

gleidjgiltig fein, ba& eine '}terfon in ber 2Belt umher

geht, bie bon ftch fagen fann unb eS ftd^erlid^ auch überall

fagen toirb, bafj fie meine ©djtüiegertodjter fei."

„DaS ift richtig," pflichtete $err gormann bei unb

mar au£erorbentlid) auf bie toeiteren 9luSfü^rungen feines

^reunbeS gefpannt.

„3fdj T^abe mich geftern mit meiner ©djtoefter *— toir

fafjen babei öor ber SBiege bcS Meinen — bis tief in

bie 9ladjt über biefen ^unft beraten, unb toir finb

barüber einig getoorben, bafj eS am beften ift, trenn toir

uns mit üjr auSeinanber fetjen, fo $u fagen bon ihr unb

intern Mnbe loSfaufen. 3<h bin überzeugt, bafj Du mir

aud) in biefer 3?rage Deinen ©eiftanb nicht berfagen

toirft?"

„©etoifj nicht, Du fanuft in allen Dingen auf mich

rechnen. 3<h finbe eS auch gar nicht übel, bafj Du Dich

mit ihr einigen toiflft, unb toürbe mich freuen, toenn ich

erfahren bürfte, toie baS gefdjehen fotC?"

Der $abrifant füefj nadjfinnenb bie 9lfche feiner fiigarre

an ber Ouerftange beS 9lf<henbecherS ab, blidte bann ftagettb

^it bem 9Ingeft<hte beS QrreunbeS empor unb fagte : „93iel®

leicht liefje fie fid^ betoegcn, mit ihrem Mnbe nach 9lmerifa

auSjutoanbern?"
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„diite ^itftofe SBittme fotttc man nicht nach Stmerifa

fd^icfcn."

„3<h merbe fie genügenb mit ©elbmitteln augftatten.

2)ie Sßerfon ift nicht ohne perföntiche 93ot$ge, unb

bürfte bic SJtöglichleit nicht auggefchloffen fein, bafe fte

fich in ber neuen Söett mieber Perheirathet. teilte

©chmefter ^äXt eine $eirath ber Söittme für bie glücf*

lidjfte Söfung ber unangenehmen ©adje, unb ich mufc ihr

barin Pollfiänbig bcipflid^ten. £>at fie einen attberen

SJtamt, bann führt fie, mag ung befonberg angenehm

märe, nicht mehr unferen Familiennamen."

$cr ©tabtrath begann hi« laut <ju lachen.

„SSiein befter F*eunb," fagte er bann unb Hopfte bein

Fabrilantcn auf bie ©chulter, „menn 3h* ~ 3>u uttb

2>eine ©chmefter — fo empfinblicher Statur feib im ^unlte

beg Fomiliennameng, bann muh ich befürchten, bafj (Such

ber Umftanb ©orge macht, bafj ber allerliebfte 3unge ber

jüngfte Pon neun ©efchmiftern ift, bie Sille ben Stauten

Steumann führen. 3<h ben alten Äanjleifchreiber

Steumann felber gelaunt. ßr mar eine braPe, eh*lid)e

-paut unb ftarb in feinem fünfaigften 3ah*e
r
nachbem

ihm feine F*au fm\j .juPor Porhergegangen mar. Söaä

bod) manche £eute für feltfame Slnfichten über Fnwilien*

naitten tjaten! Unb nun gar 2)u, mein alter Steumann 1
-

©thlage both ben Slbrefjfalenber nach unb ®u uri*ft aUciu

in Berlin mehr benn hunbert Sieumanng porfinben."

„Slber fo merbe hoch nicht augfaltenb! 3<h Perfiche*c

S)ich, S£u haft mich total falfcf) Perftanben. tui'nbc

mich ja lächerlich machen, menn ich wir einbilben wollte.
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beit Miauten sJlcuuiaitu allein in ©rbpacijt ju hak«; ich

maßte bamit nur fagen, bafj meine ©chmiegertochter unb

ihr Äinb burdh eine |>eirath einer anberen Familie an*

gehören mürben, unb mithin äße ©erbittbungen jtoifdfjeit

mir unb ihr fo aiemlidfj gelöst feien. Bnbeßen ich felje,

2)u bift etmaS berftimmt, unb baS tfjut mir aufrichtig

leib, mir maßen baher lieber ben ©egenftanb faßen laßen."

S)ie etmaS laut gemorbene Unterhaltung mürbe burdh

ben ©intritt beS ©ortierS unterbrochen. Älemm beridh*

tete, baß 3?rau Reumann nicht im ^aufe mahne, aber in

Ofrau ©enbidte eine Ofreunbin beftfce, bie fchon ©riefe für

fie in ©ntbfang genommen ho&*-

„Sie berleugnete alfo mir bie richtige Abreffe meiucS

©ohneS?"

„3)aS faß ihr nichts nütjen," beruhigte ihn -^crr 8?or*

mann, „biefe Abreffe merben mir fchon auSßnbig machen. —
©S ift gut, Äletnrn, $)u famtft nun mieber gehen."

2>er portier berließ baS Bimnter. 2)er ©tabtrath er-

griff bie t§anb feines ftreunbeS.

„2)u mirft eS mir faurn beriibeln fönnen, menn ich

mich nicht gerne um Angelegenheiten befümmern möchte,

bau benen ich fagen muß, baß eS nicht meine eigenen

Angelegenheiten ftnb. Am ©nbe lammt hoch noch einmal

bie Seit, mo 2>u deiner ©chmiegertochter bie £anb reichen

mirft, unb bann mürbe ich für meine ©emiihungen fdhledhteu

SDanf ernten."

,,©ei berfidhert, biefe Beit toinmt nie."

„2öir ßttb ©lenfctjen," berfehte #err Srotmaiut, „unb
löniten unmöglich mißen, mctdje Gefühle unb ©eßnnungen^
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itadj ^mau^ig Sauren tmfcr Jljuu unb Saffen beftimmen.

Fdj mödjte 2>ir fogar rotten, ©eine ©djmiegcrtodjtcr

ruljig if>re ©trafje fließen 3U laffeit. Äontmt einmal bie

.Seit, mo fie unliebfant unb jubtinglidj gegen ©id) mixb,

bann fannft 35u ja nodj immer ©tellung nehmen."

„®emi|, gemife! ©odfj taffen mir fie jefjt unb fontmeu

auf ben kleinen aurüdf. kleine ©djmefter miinfcljt nänt=

lidj, bafj baä $inb meinen Familiennamen trägt."

„$a fommt (Sud) ja ber Bufaltf ganj brillant ^u

ftatten."

„2Uj, ridf)tig, idfj betgafc e§ gan<j, ber Heine (Sbntunb

ift ja audt) ein 9leumann. TOeine ©ctjmefter tuirb fidj

nuu babei beruhigen fönnen."

„Famoljl, beruhigt (Sudj barüber, unb jetjt lomut $u

Jifdfje."

Einige Jage fpätcr fafj ber ©tabtratlj Foxmann in

feinem Slrbeit^intmer unb grübelte barüber nadl), ob eö

mo$l ein Äapitatuerbredjen fein lönnte, bafj er im ©ränge

ber ©efdfjäfte ben ©eburtSfdjein be3 {leinen (Sbmunb 9teu3

mann mit bent eineö anberen Keinen 9leumann auä bem

2öaifenljaufe bermecfjfelt {jabe? — ©ein Fxeutib, ber Fa*

britant, Verlangte für feinen $ögting ein foldjeä Rapier,

cö fdtjien ein ©lüd 3U fein, bafi ber (Seburtäfdjein eineä

anberen glcidfjalterigen tteinen 9leumann 311 erlangen mar,

benn fonft mürbe man ifyit bei bem §lnbtide uon Gbinunb’S

mirtlidjem @eburtäf<f)ein baS Äinb moljl fofort äuriidgefctjicCt

Ijflben.

©oldfje^ermecbfetungeu föuticu unter Umftauben fermer*
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miegeube folgen uad) fidfj pf)en. Um biefeu borpbeugeit,

berfa&tc <§err Tormann ein SPrototoU, liefj biefeg bon

ßlemm alg Beugen unterzeichnen unb bemalte bag ©djrift»

ftücf forgfältig in feinem Äaffenfdjranl auf, mo er alte

mistigen Mumente aufpbemahren pflegte.

„3in meid)’ ein ßügengemebe ich mich ba hinein ge*

rebet §abe," fagte er p ficb felbft, „unb mie ich immer

meiter lügen mufj, barnit mir nicht bag 2)adh biefeg min»

bigen $aufeg über bem Äopfe pfammenfätlt. 9tun meinet*

megen, fdfjön ift bei ©treich hoch — mein fffreunb ersieht

feinen ßnlel. TOgen fie einft bem alten Ororntann nadj=

fagen, bafj er, fo getoiffenljaft er auch fonft im Slmte mar,

in biefer ©adje bebenllüh gehanbelt ^abe, ich milt eg

gerne tragen."

Ätemm trat nun in bag ©entacf). 9llg Beidjen feiner

Söürbe trug er heute einen .fpaugfdjlüffet in ber ^attb.

„Älemnt, ich l>abe 25ir mag p fagen."

„£err ©tabtrath?"

„SGßegen ber 9leumann’fchen ©efcfjidjte merbeit mir einft

alte 33eibe geljenlt. Sache mid£j nicht aug, cg ift mein

bitterer (Srnft. 2>u Jommft bietleicht alg Verführter beffer

meg, aber ich — fidijerlicfj, ich mu§ baumeln."

„ftefytgeftroffen, «§crr ©tabtrath, einen Sorbeerfranz

mirb man Bhnen einft auf’g |?aupt fefjen unb alle 2öelt

mirb fagen: 2>er $err ©tabtrath ift ein braber 9Jlanu!"

3.

©edfjg Saläre finb feit ben im borigeu Kapitel ge*

fdjilberten föreigniffen bergaitgen. äöir treffen 3?rctu

Reumann alg Inhaberin eine! ^upgefdjäfteg mieber.
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£abeu in ber Orviebrid^fira^e nrirlt mie ein 91tag=

net auf bie elegante Stamentoett, benit fte bietet i^reit

aa^treid^en Äunbinneu ftetö bag Qreinfte unb ^reigtoür*

bigfte.

SDag Keine Kapital, n>etd)eg if)r einft burct) ben ©tabt=

rattj Qrormaitn auggeaatjtt toorben ift, tjat reid;c g?riidfjtc

getragen. £ie arme äßitttoe ift eine geartete Sefd£jäftg=

in^aberin getoorben unb el Ijat an ^Diännern nid^t gefehlt,

bie ber atleinftetjenben äßittme -fpcq unb <£>anb 311m etje=

licken Siinbniffc entgegenbringen tooltten.

©ie aber lernte alte Anträge ab. ©ie mar bon i^rent

Satten geliebt toorben toie fetten ein 2Beib, biefe £iebe

tonnte djr 9Kemanb erfefjen; fie tebte nur feinem Anbeuten

unb bem — iljreg ©otjneg.

S^reg ©otyneg? 2>ie Sabenfräutem ber fjrau 9leu=

mann unb toer immer ber SGßitttte feit Starren na^e tarn,

Ratten feine SUjnung, bafj fie einen ©o^n tjabe. 3Bic ferner

toar eg it)t nid^t geroorben, bag einft bem ©tabtratt) ?ffor=

mann gegebene 95erfprecf)cn 3U Ratten! Söenn bag ÜJtutter*

^er3 3U ftürmifdf) nadj i§rem $inbe bertangte, bann über=

gab fie itjren ßaben ber 2)ireftrice, fteibete fidj in einen

meiten '«Regenmantel unb futjr beimlidj hinüber nadj Sftagbe*

bürg.

§tn bem 3aune beg Keinen gefdjntadbotten 93orgcnteng

ftanb fie atgbann ©tunben lang unb toavtete
,

biä e*n

munterer locfiger Änabe mit feinem Steifen unb bem

braunen Sfagbtjunbe aug bem borne^nten .fjaufe fjeraug

tarn, um fictj mit jugenblidjem Ungeftüm umtjetiutuinmeln.

SDag tuar itjr ©otjn, it)r ©brnunb ! 5ü$eldj’ ein 33itb
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bon 3»ugenbfi:tfcf)e unb ©efunbljeit. 28a3 Ijötte fic barutti

gegeben, iljn an’3 -£>era gu reifen, ifjn füffen au bürfen!

3n fotzen Slugenbliden fragte fie fidj, ob ba8 Opfer

nidjt bod) ju grofi fei, baS fie bem ©lüde i^rcö fiinbeö

bringe.

Sll3 fie öfter unb öfter an bem bergolbeten ©itter er*

fdjien, tourbe ber Änabe auf fie aufnterffam. (So fam er

einmal auf fte 3ugegangen, mufterte fte eine SEÖeilc unb

fragte aläbann, toarum fie immer an bie flauer fyeran*

fomme, toenn er mit feinem Steifen fpiele?

,,3cf) möchte 2)idj gern einmal füffen, mein füfeer

Heiner Sunge."

Sie reichte bei biefen äßorten bie <£>anb burdj’3 ©itter

unb blidte bem Hinbe in bie ettoa§ erftaunt aufgefcf)la=

genen Singen. 63 toar il)r babei au SJtutlje, at3 btide iljr

©atte fie an. 3l)re |>anb jitterte, als ber fileine ber=

trauenSbolt feine toeidje fpanb in bie irrige legte.

„6bmunb, 6bmunb!" ertönte je^t eine fd^rille Stimme
unb gleid) barauf taufte ffräulein Steumann, au3 einem

^aubgange Ijerbortretenb, bor ben Singen ber Sßitttoe auf.

Diefe lief* bie ^>anb beS finaben lo3, loanbte fid;

Ijaftig ab unb ging babon.

„SJtama," toanbte fid^ nun ber fi'nabe an Fräulein

Sieumann, „biefe ffran mollte mic^ füffen."

„Unborficf)tige3 Äinb, in toeldje Slngft 35n midj ber*

fepeft," rief ba3 Sfräulein au3 unb nalpn ben finabwi

aärtlid^ an ber .fjanb, „2)u barfft nid^t toieber einer frem«

ben ^erfon bie #anb reichen. Solche grauen berbinben

mit itjren ^reunblid^feiten immer irgenb toeldje Slbfidjten,
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9lm Enbe ift eä eine berfleibcte Zigeunerin unb will £>j

©einer guten Sftama rauben."

ich fürste mich nicht," entgegnete Ebmunb ent*

fcbloffen, „unb bann ift ja auch ber £eftor ba — unb
ber wirb mir febon beifpringen."

„©ein fDlutb nüfct ©ich gar nichts einer Zigeunerin
gegenüber! ©o<b fontm mit mir in bie Saube, ich will

©ir eine ©efdjicbte Pon einem Zigeunerweibe erzählen, bie

einer SJtama % Äinb raubte."

Söübrenb Fräulein Steumann bem Änabett eine grau*

fige Etefcbicbte erzählte, um biefen Pon ber Slotbtoenbigfeit

3u überzeugen, ficf> fünftigbin bor ber geheimnifjbollen

Qfrau ju flüchten, irrte bieäÖittWe mit einem Kerzen bolt

3öeb unb Schmerz bem iBabnbofe zu- Sie mar tief ber*

fdjleiert, unb Stiemanb fab bie ©b^inen, bie unaufbalt*

fam ibr über bie SÖangen rollten.

SJtancbeg befannte (Sfeftcbt, baä in früheren ferneren

Jagen fidj ihr freunblicb zugeWanbt, fam an ihr bortiber

unb erfannte in ihr nicht baS reizenbe Stäbchen bon ehe*

bem, Welches babureb eine ^Berühmtheit ber (Stabt würbe,

alö ber einzige Sohn beS fjabrifanten Sieumann ihr feine

unmanbelbare Siebe gefebenft butte. Sieb, wie treuer batte

er biefe Siebe bezahlen müffen!

fDtit folcben Erinnerungen unb ^Betrachtungen befebäf*

tigt fuhr bie SöittWe nach ^Berlin zurücf.

E8 füllte ihre lefcte heimliche Steife nach fötagbeburg

ZU ihrem ©ohne geWefen fein. 9llS fie eben ben 33abns

Ijof berlaffen wollte, ftanb auf einmal, wie au$ ber Erbe

gezaubert, ber Stabtratb Tormann bor ihr.
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Ter ebelmiithigc .fperr hatte fid) iu beit fetjteti fcdjS

Sauren nitfjt nur nicht beräubert, er mar uicf)t älter ge*

morben, fonbern bie Seit fdjien eine berjüttgenbe Äraft

auf ihn ausüben zu motten, er mar rüftiger benn je.

Tie äöittme glaubte nicht, bat er fie in beut biegen*

mantel, unter bem bitten Schleier erfennett mürbe, unb

toottte an ifjm borübereiten. Todfj fie füllte fiel) täufdjen,

gformann bertrat ihr ben 38eg.

„Sie maren in bflagbeburg, Qrrau Reumann? drtb*

lidj fomnte ich bahinter. €i, ei! 2öa3 machen Sie mir

für ©efdf)icf)ten ! äöie leidet ift baä @lüdf Shreä ÄinbeS

untergraben. S<h Tiabe mich 31t Stritten entfalteten

müffen, um ben (Snfel in baS £>auä feines ÖrotbaterS

bringen 3U fönnen, bon benen ich münfdjcn möchte, bat

fie nicht belannt mürben. 33ebenfeit Sie hoch, ftrau bteu*

mann, bat Sie auch mich blotftellen fönnten!"

„Seien Sie nidjt unbarmherzig, ^err Stabtrath, bie

Seljnfucht nach meinem Äinbe hatte mich mieber einmal

übermältigt; ich merbe bon je^t ab ftärler fein unb nie

mieber gehen."

Sie reichte ihm bie 4janb.

„Sch meit längft, maS Shuen fehlt," fuhr ber Stabt*

rath freunblich fort ,
„unb ich hätte Simen längft einen

Sßorfchlag gemacht, menti mich uidjt immer ber ©ebanfe

geftört hätte, bat ®ie bielleicht ftch bodj mieber ent*

fcfjlieten föitnten, einem jmeiten bJtanne $erz unb £>anb

ZU reichen."

„Niemals, $err Tormann!"

„bleiben Sic ganz ruhig, baS habe ich uun auf*
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gegeben." <£r blitfte % Ijier priifenb eine Söeite in’ä

Slngefidfjt unb fuljr bann fort: „Sie fittb tooljl jetjt nidfjt

in ber Raffung, ein SebenSbilb fic^ anaufetjen, metcfjeä ba§

|>era auf ba§ Stieffte erfdjiittern muf}
1?"

3Die Sötttme berftanb iljn nieijt.

„kommen Sie, Sie fmb ftarf. Söer burefj eine fotdfjc

Scfjule gegangen ift, bcrfäHt iticfjt einer D^nmadtjt bei

bem Wnblicfe eines ftemben Ijeraerfdjütternben SeibcS. Sie
l>aben einft fdjtoere Stunben an fidj borüberaietjen fetjeit,

unb nun milt idj Sitten ben SSemeiS liefern , bafj ba§

nur ein alltägliches ©efdfjiä mar, metdjeS bamalS über

Sie lant."

.£?ert fformamt nahm einen Söagen unb fuhr mit ber

Söittme babon. S8or einem palaftartigen ©ebäube flieg

er mit 3?rau Reumann aus. 5Der Äutfdljer erhielt bie

Crbre, auf bie Oiüäfehr feiner 3?ahrgöfte au märten.

Sie traten in ein prächtiges ireppenhauS. SSertlj 3

bolle Säufer, bon bidfen Stteffingftangen in ben SCßinfeln

ber Stufen feftgehalten ,
bebeeften bie breiten Stiegen,

ßlegana «nb Oteid^t^um fpradh aus jebem Söinfet biefeä

fiirftlidjen Kaufes.

Söermunbert blieb bie aößittme auf ber unterften Stufe

ber kreppe fielen unb btidfte ben Stabtratlj an.

„Soffen Sie eS gut fein, Ofrau Reumann, idp toei^

fdjon, rnaS Sie midfj fragen motten. Soffen Sie fid) nic^t

burdf) btefen SujuS bleitben unb nehmen Sie bie lieber*

aeugmtg l;in, bafi Sorge unb Slot!) nidjt nur in ben

.gnnterhäufern (Stnfehr hält. 93or i^aljreSfrift ^at fid) in

• biefem «fpaufe ein junges $aar, bon Sonbon tommenb, toie

Sibliot^cf. 3a!)tg. 1887. ®b. VI. 10
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inan fagte, fein 9teft gebaut. 2)er junge ©atte mar ein

guter ^ianifi, ba§ junge äöeibdjen eine rüljrenbe ©dfjön»

beit. 2)ie Mittel, bie fte nütgebradjt, reiften gerabe bin,

bie grofje Söobnung auSauftatten unb einige 3«t ju leben.

Slber bie großen Hoffnungen beS ÄünftlerS bertoirllicbten

fid^ nidjt. SOieUeid^t batte er feine Mente überfdbäjjt.

ßr laut, um eine SSerübmtbeit ber Söeltftabt au merben,

unb — nun, baS ßnbe bom Siebe ift gleid^ gefungen:

broben in ber SSeletage liegt baS Hünftlerpaar
,

fötann

unb SSeib, bon einem 2!obe umfangen, ben fie felbft ge=

fudjt. ©ie laffen ein $inb, ein SJtäbd^en bon einem

SBierteljaljre aurücf, eine ßrbfcfjaft für baS SöaifenbauS."

fjrau Reumann begann laut au fdbludfoen. ©ie ge=

badete eines Slbenbs, too auch fie fdEjon Slrm in 2lrm mit

ihrem jungen ©atten bor einem folgen 3mbe ftanb.

„3fd§ fann fie nicht liegen fefyen, nein, nein," mehrte

fie ab.

„ßS ift bieS audj gar nidjt nötbig, ängftigen ©ie fidj

nicht," befänftigte fie ber ©tabtratb- „Saffen ©ie mich

nur eine grage an ©ie fteften: 9Jtödjten ©ie nicht baS

bertoaiSte itinb fe^en?"

Sfrau Reumann errietlj jef$t bie Slbfichten ihres ©ön»
nerS.

„£>, bon .^eraen gerne!"

„®ut, id^> glaube, mir berfte^en uns, unb baS ift für

je|t bie ^auptfadfje. ©ie foüen nid^t nötbig bQfren, in

baS Xraueraimmer au treten, ermarten ©ie midfj hier."

ßr ftieg bie kreppe empor. JDben trat it>m ein Slrat

entgegen.
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ift gut, bafj ©ie tarnen, <£>err ©tabtratlj, für baö
Äinbdjen miifjte fo fdfjnelt tote möglictj ein Untcrfommen

gefunben »erben. ©ie fügten Ijeute frütj, bafj ©ie 9tatl)

toüfjten."

„3fft SICCcS beforgt, mein befter 2)oltor, bie jufünftige

Butter beä Jfinbeä ift gefunben."

ftrau Reumann tjörte biefe ltnterrebung bon unten

mit an. 33alb borauf fom ber ©tabtvatlj mit bem 2lr<jt

bie kreppe tjerab. £etjtercr trug in eine blaufeibeuc

©teppbedfe eingeljütlt ba§ toermaiäte Äinb.

S)ie Söitttbc eitte auf iljn ^u unb ita^nt ifjrn ba§ -ffinb

bom 2lrme. ©anft fdjtug fie nun bie $)ecfe jjurüd unb

btidtte ber elterntofen kleinen in baä liebliche ©eftdjtdjen.

„9tun, ffrau Reumann, tüirb bie Äteine ftcJj Stjrer

@önnerfc!jaft erfreuen biirfen?"

„£), ©ie tourten, »a£ mir feljlt, ^>err ©tabtratt), unb

bodj, midfj quält ber Öebanfe, bafj bie Slnbertoanbten be$

$inbe3 mir eineä £age3 meinen Siebling nehmen fönnten."

„Söenit eine foldfje 9EJlöglic^feit audfj nicht auägefd}toffen

ift, fo gehört fie boct) jenen fernliegenben TOglid£)feiten

an, mit benen man überhaupt nict)t regnen füllte. 3)ie

@ltem tuaren 9lu3länber unb tarnen angeblich aus Sonbon.

9lber tocr fagt unä bemt, ob fie überhaupt in ©nglanb

Ijeimattjberedjtigt »aren? finb gugbögel getnefen, bie

au§ toeiter fjerne tarnen unb ftdjerlidf) einft »iebet baljin

lurücfgeteert mären."

Sleljnlich äufjerte ftcJj ber Slr^t, unb Sfrau gteumamt

liefj aläbatb alle Bebenfen fallen unb eitte mit bem

tfinbe nach ber Äutfdje hinauf. Otjne bie Begleitung
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beS ©tabtratheS fuhr fie nach i^rer Söohnung. 2Jtit

einem flehten Äinbe auf bem ?lrnte lehrte fie üon ihrer

testen Oieife nach SDtagbeburg aurüdf.

33on biefem Sage an füllte ber flehte (übmunb bie

freunbliche Qfrau
,

bie ihn fiiffen toollte, nicht toieber

. fe^en. —
Einige Sage fpäter fafj 6bmunb int Mitunter feines

Pflegevaters unb berfuchte eS untfonft, bett gabiifanten

burch fein finblicbeS ®eplattber in eine etwas heitere

©timmuttg au üetfe^en.

Qrräuleitt 9teumann, bie bem Söruber gegenüber fafj

unb bann unb toann bem lebhaften Knaben einen Crb=

itungSruf erteilte, beobachtete mit fteigenber Unruhe bas

fchtüermütl)ige ^nfidjberfunfenfein beS JBruberS.

28aS mochte iljm festen? 6r hörte faunt auf baS

fijtblidje ©eplauber beS kleinen, fonbern ftarrte ftuntm

in beffett lebhafte, fprechenbe Slugett. 2öaS mochte für

ben garten unbeugfamen SDtann in biefen Äinberaugcu

gefchrieben flehen'?

tfräulein 9teuntann, bie ihn fdjon lange unruhig be=

trautet hotte, erhob ftdh, nahm ben Knaben an ber £>ottb,

führte ihn au§ bem gintmer unb übergab ihn ber 3öär=

terin. Sann fant fie aurücf unb fetzte fiel) ihrem SSruber

gegenüber.

„Sluton," begann fie, „mir milt eS fcheinen, als ob

S)u nicht mehr ber eiferne @horafter mit bent unbeug=

fanteu SBillen toäreft ,
als meldhett idh Sich immer be*

hntnbert unb Perehrt höbe. S8ie idh bor bem ©ebanleti

aittere, bafj eine Umtoanbluttg in Seinem Ämtern fid)
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borbereiten fönnte unb S)u anbere 9lnfichtcn über getuiffe

SDinge faffen fönnteft!"

„äöeldje 2>inge mcinft £>u?"

„Sid) fürchte, SDu fönnteft eines £ageS utilber über bie

SBittioc 2)eineS SohneS urteilen."

„Fftein toahrlich, baS toärc baS Jdebte, auf baS ich Der*

fallen mürbe! SDiefe grau ftatjl mir meinen @oljn, bie

fffreubc mcineg SebenS, bie ©tüfjc meines SllterS! llnb über

fie follte ich jemals mitber urteilen fönnen? 9)töge fte

mit ihrem Äinbe bafjin gehen, tuo mein ©oljn hmge=

gangen ift. — Unb bodf) mitl mir eS in lejjter Seit fd?einen,

als ob genoffene 9fache nicht glütflidj machen fömttc."

2fräutein Reumann erljob fich bont ©effet, trat auf

ben Sruber 31t, legte ihre £>anb auf feine (Schulter unb

bliefte ihm in’S 9lngefkf)t.

„hinten, täufdje ich mich ,
toenn fich mir nadjgerabe

bie Ueber^eugung anfbrängeu miE, bafj ber Umgang mit

unferem fleinen ßbmunb ©timmungen unb ©efiihle in

2)ir toadjruft, bie nicht gut für $5i<h finb? FDtit einem

$inbe toirb man fo leicht felber jum Äinbe. 6S toäre

ein Unglücf, toenn 2)u je^t anfangen moltteft, 2>ich mit

©elbftbortoürfen 31t quälen. SSaS fönnteft S)u $>ir benn

audh borptoerfen höben? SSarft 2>u nicht ber Seibenbe

biefer ffrrau gegenüber, bie fich S)eine <©chmiegertocf)tev

nennt?"

„3ch toar eS, ja. 2lber 2>u fagteft borhin, bab ber

Umgang mit unferem fleinen (übmunb mich meidjet ftimme.

üDarin ^aft SDu boUfommen Oiedjt. SDer 5lugenauffcC)tag

eines ÄinbeS, bem mir ^ugethan fiub, fchmttjt nach
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nach tote ein ntilber ©onnenftraßl ba3 <Si3 unfereS <£>eraen8.

©u felbft, $ebtoig, $afi biefe Erfahrung an ©ir gemacht,

foiift fönnteft ©u bem illeinen nicht fo gut fein.

„916er ba3 fönnte ©ich hoch nicht fo biifter ftintnten.

fürchte, ©u ^oft ein ©eheimniß, 9lnton. ©u t>er=

birgft mir ettoa3. ^>at ©tabtrath Sformann ©ir fDtitttjei*

lungen über ©eine ©djtoiegertochter gemalt, bie ©ich

beunruhigen?"

„3tm ©egentheil, mein ffreunb tformann fdjrieb mir,

er fei überjeugt, baß fie mit ihrem Jlinbe au8 SBerlin

oerfdhtounben toäre. Vielleicht hat fie unferen ßieblingS*

tounfdh erfüllt unb ging hinüber nach Ämerila. ©ie toar

hübfeh unb jung, unb eine SBitttoe mit einem Äinbe tann

in ber neuen SBelt immer noch ih* ®lü<f machen, ©u
toirft baher einfehen, 4?ebtoig, baß toir feinen GJrunb haben,

beforgen 3U müffen, baß fte un8 unbequem toürbe. 2öa§

mir aber fefjon fo manche fchlaflofe 9iad)t in leßter 3eit

bereitet hat, toar ein ©raum."

„2Bie fann man fich burch einen ©raum bie 9tuh*

rauben laffen!"

©a3 9lngeftcf>t be3 ffabrifherm Härte fich für einen

?lugenblicf auf, unb er lächelte, toie man über eine eigene

©thtoädje lächelt.

„3ebe ^ßeriobe be§ ÖebenS hat ihre ßigenthümlichfeiten.

Sßenn toir uns bem 9llter nähern, befchäftigen toir unä

mit bem ©aufelfpiel ber ©räume mehr toie in ber Sugenb.

93tir träumte, mein ©ohn unb feine grau feien au mir

gefommen. Sie fahen leichenblaß auä. 9luf einmal

toarfen fie fich mir au grüßen."
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„9hm, idj bin überzeugt, 2>u bift 2)ir aueb in biefem

Üraume treu geblieben, ^aft feine Sdjtoädje gezeigt unb
ihnen jugerufen: ,©ef)t, Sb* ^abt eS fo gemollt!‘"

2>er Qfabrifant nidte mit bem Äopfe.

„Sie famen, um ftcfj mit unS au berföbnen. SJieiit

©obn flehte mich an, if)tn au beleihen, feine ^rau fjob

flebenb ibr Heines Äinb au mir empor, unb baS ftrecfte

bie ^änbcben nach mir auS."

2>iefe ßraä^tung machte einen tiefen dinbrud auf

Sfräutein Reumann.

„Unb mag fagteft 2)u?"

„Sb* tyabt eä fo gemollt
—

"

Sn biefem 9lugenblide fdjrie ber Heine dbmunb im
vJtebenaimmer laut auf. dr mar auf einen ©tubl geflettert

unb mit biefem auf ben £eppidj biugefallen.

drftbroden eilten 3rräuleht Reumann unb ib* trüber

in’S 9tebenaimmer, unb als fie fanben, bafj dbmunb mit

bem blofjen ©dbreden babon gefommeu mar, briidten fie

einanber ftumm bie |>änbe unb blidten aum Fimmel auf.

©ie banften @ott. OB moljl ba broben ber 5$ater beS

ÄinbeS biefe ©eene belaufet bot
1

?

4.

dbmunb mar ameiunbamanaig Sabre alt gemorbett. 2)eut

Srabrifanten unb feiner ©cbmefter bergingen biefe Sab**

mie eine 9ieibe glfidlidber fjfrüblingStage.

2)er Heine reiaenbe Sunge bon bamalS war jum ftatt“

Heben jungen 9)tanne b**angereift. 2>attf feiner erfreu*

lieben (hmraftereigenfebaften bat^e ** f**$ b'e ^e 'net
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$Pflege=(Sttern in Bollern Blafje 3U erhalten geWujjt. (Sb*

numb toar ber ftrebfamftc junge Blann in bem Bureau

beS ^abrilbefiherS.

$sa§ ©efchwifterpaar — bie |>aare Waten ihnen mit

ben fahren fchneeWeifj geworben — Betrachtete ben pflege*

fotjn al§ bie ©äule, an bie fie fidj in ihren alten £agen

anlehuen unb fo ruhig ihren letjten SebenSftunben ent=

gegenfeljen lonnten. 3)er Gebaute, bafj er nach feinem '

Uthleben eine $raft hinterlaffe, bie baS fortfetje unb Boll=

enbe, waS er unbollenbet liegen laffcn mufjte, Bereitete

bem alten 4?errn glücklichere ©tunben, als er fie über-

haupt, felBft in feinen jungen Klagen, erleben burfte.

2>er ©tabtrath Tormann felber War eS, ber feinem

alten fjreunbe bie Sft« nahe legte, bie Ziehung feines

üortrefflidhen 5J3flegefohne§ bamit $u Boftenben, bafj er ihn

einige 3eit in einem größeren ©efdjäfte Berlins unterbringe,

wo ihm ©elegenljeit geboten fei, jenen ©<hat} Bon (Srfah=

rungcn unb Üenntniffen 3U fammeln, ohne bie in unferen

£agen ein Kaufmann im grofjen ©tple nicht beftehen fann.

„3<h habe Berbinbungen genug, um (Sbmunb Bortheil-

haft unterbringen 31t fönnen," fdhrieb <£>err Tormann, „aber

baau ift eS Bor allen SDingen nöthig, bafi 3)ein Sohn
nach Berlin überfiebelt unb ben £)rt feiner X^ätigfeit

felber auSWähft- 2)aburch Bermeiben Wir, bafj er in irgcnb

ein ©efchäft htneingerathen lönnte, in Welchem eS ihm
nachher nicht behagt. Sich habe bereits ein paffenbeS mö=
BlirteS Zimmer in ber Btarfgrafenftrafje auSftnbig gemacht,

©dhicfe mir alfo (Sbmunb 3U unb tiberlaffe ihn ganj meiner

ftürforge."

J
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©ern milligte ^evr Reumann iit ben SBunfch bc§

SreunbeS unb reiste mit feinem Sßflegefohn nach ^Berlin.

9US Gbmunb, aum erften 9)tal fidj fclbft übertaffen, als

freier fütann in feinem eleganten 3immer auf unb ab

ging, befiel eS ihn tuie ein 9taufcfy. Gin Verlangen unb

SBollen
,

hinauSauftümten in baS 3ttenfdhengemüht ber

©trafje, mit bem Strome fortaufdhmimmen, einerlei mohin,

tarn über ihn.

3Ber au lange in ben ängfttichen beengenben Qreffeltt

allaugtofjer elterlicher Sütforge gelegen, über ben merben,

menn er eines XageS ben golbigen ©lana ber fjrei^eit

leiteten fieht, folche beraufdhenben ©tunben fonimen. Söoljt

ihm, menn er in feinem eigenen ©elbft eine ©äule hat,

um bie er ben 9ltm fdjlingen unb fich feftljalteu lann.

Gr ging an biefem £agc früh 3« IBette, fonnte aber

öor 9lufreguitg ben ©djtaf nicht finben. SDev ©tra|en=

lärm ber nahen ^auptberfehrSabern ber Söeltftabt, ber

felbft beS 9tadjtS nicht aut 9tuhe fommt, regte ihn auf.

Sßor feinem geiftigen 9luge aogen bie blenbenbften 3ulunft§»

bilber borüber, unb er mar noch 3U jung, um nicht ohne

Siebenten bie ©iifjigfeit biefer ^ugenbiltufionen mit uollen

3*gen geniefcen au füllen.

Gr fchlief erft ein, als gegen borgen bie ©traßen=

fegerfolonne
,

bie mit ihren gleichmäßigen SBefenftrtchen

baS 9l§phaltPflafter ber 2Jtarfgrafenftraße bearbeitet t)atte,

abgeaogen mar. Gr fchlief gefunb bis gegen bie ud)te

©tunbe, fteibete fich an unb orbnete feine 3Öüd)er.

3»n biefer S3ef<häftigung traf ihn feine SÖirthin, c'ne

äufjerft liebenSmürbige grau
,

meldje fid) bem neuen
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©Uetber in einer mit ©tiefereien Peraierten ©dfjürae unb

blüthenmeifier ©torgenhaube präfentirte.

„(Buten borgen, £err Reumann," rebete fie ihn mit

großer £eralidhfeit bon ber $büre auä, an ber fie fielen

geblieben, an, „täte §aben Sie bie erfte ©adf)t in ©erlin

^erbracht?"

ßbrnunb ermieberte ben @rufj unb berichtete, bafj er

feljr gut gefdhlafen 'habe.

„3dh fürdhtete fc^on. Sie mürben in ber erften ©adht

umfonft ben ©djlaf fuchen. ©tan ntufj fidh erft an bie

berliner ßuft, an baS ©erliner ßeben gemöbnt ^aben, bis

man fidh «tntÄ ungeftörten ©cblafeS erfreuen fann. $dh

felbft ho^e baS an mir erfahren. 3ft 3br $erT Sßapa,

ber fperr Jtommeraienratb, nodh geftern ©benb nadh ©tagbe*

bürg auriiifgefahren?"

„Sßie leidht man bod^ in Berlin Äommeraienrath mirb,"

badete (Jbmunb, unb ermieberte ber artigen äöirthin, bafj

ber ©apa in ber Xljat nodh öcflcrn aurütfgereiSt fei.

„%<$) ermarte inbeffen ^eute ©ormittag ben SSefuch

einer $ante, meldje meine ßöobnung unb audh ©ie, ^tau

Reifer, fennen lernen miß," fügte er l)inau.

„äbelch’ eine <5^re! ©un gilt eS, fidh 3U fputen, bamit

bie 2)ame 91ßeS in befter Crbnung finbet. ©ie toerben

biefelbe hoch am ©abnbofe abboten? ßieScben fönnte als*

bann bie freie 3eit benüpen, um baS 3immer Ijier in

Ctbnung au bringen."

„©ein, idh ^abe bie Söeifung erhalten, meinen ©efudh
hier au ermatten. 2>a3 ©iäbdhen foß fidh inbeffen nicht

geniren unb tubiß feine ©cfjulbigleit thun."
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„Sieben genirt fich nicht," antwortete frrau Reifer,
„aber eS mufi bod) für ©ie unangenehm fein, geuge bei
«JieinmadjenS ju Werben. Söijfen ©ie waS, $err Reumann,
nehmen ©ie ben Äaffee für heute in meiner guten ©tube
ein unb fehen ©ie fich babei einmal meine Äupferftiche an."

ßbmunb nahm alfo ben Kaffee in ber guten ©tube
feiner Söirthin ein, bewunberte babei eine «Etappe guter

©tahlfti(he, toöhrenb injWifchen bie Söirthin mit ihrem
3)ienftmäb<hen baS 3immer in Crbnung bradhte.

©egen elf Uhr fam gräulein «Reumann aus «Etagbeburg

am .jpaufe borgefahren. (Sbrnunb empfing feine £ante —
fo nannte er fie feit bielen fahren — brunten auf bem
Trottoir unb geleitete fie in’S &auS. .frier tourbe bie

ftrau Äommer^ienrath — billiger that eS einmal 3frau

Reifer nicht — boit biefer mit erbrücfenber ßiebenStoürbig*

feit empfangen unb in baS neue freim (Sbmunb’S geführt.

Fräulein Reumann toar mit ber 9luSftattung beS

möblirten 3immerS fowie mit ber SÖßirthin bollftdnbig

jufTieben unb bat fieijtere um eine llnterrebung.

Srau Reifer begleitete bie SlnberWanbte iljreS «DtietherS

in ihre gute ©tube unb fefcte auch fie ben Äupferftichen

gegenüber.

„«Eteine gute ffrau Reifer, ich huhe meine fpeaietlen

©rünbe, wenn ich geWiffe 33eforgniffe um meinen «Keifen

hege. @r befifct 2lßeS, WaS ihn in ben «Äugen eines tueih»

lidhen SöefenS befonberS begehrenStoerth machen fönnte;

er ift nicht ohne perfönliche SBorjüge —

"

*3ch fah niemals einen hübfchcren jungen «ötann/'

berficherte Srau Reifer.
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„34 barf alfo toorauSfepen, baf? Sie mi4 berftehen.

34 möchte Sic fo gerne als bic 23ef4üperin meines

betten begrüben. ßin ^einblütiger junger äJtann ift leidet

t»erfül;rt, unb mein SSruber hat gerabc in biefer 39ejiehung

eine re4t fr^mer^lic^e (Erfahrung uta4en müffen. 34
bitte Sie Ijeraltö), bon bem jungen 2ftanne SUIeS fern au

galten, maS 4n ftören unb beunruhigen fönnte."

„©emifj, grau .ffommeraienrath ,
unb i4 merbe fehr

ftreng fein, rnenn i4 mein , bafj mi4 bie Slnbermanbten

beS jungen £errn in meinem Seftreben unterftüpen
; ohne

biefeUnterftüpung jebo4 bürften meine ^Bemühungen fru4t=

toS fein."

„$>aran laffen mir eS niemals fehlen unb maS unfere

2)anfbarfeit für 3hre ^Bemühungen anbetrifft, grau Reifer,

fo fann i4 34nen toerfi4ern, bafj mir unS immer unb in

jeher SBe^iehung erfenntli4 geigen merben. 9iun geftatten

Sie mir bie grage: Söohnen gamüien mit crma4fenen

£ö4tern im $aufe?"

„20614’ eine grage!" ba4te grau -Reifer, „als ob e§

möglich märe, in SBertin ein |>auS au finben, in bem feine

heiratsfähigen 2ö4ter finb."

,,©ott betoahre," antmortete fie bann laut, „mir
menigftenS ift feine berartige gantilie befannt. Sieben

bem jungen -g>erm mohnt ber SDoftor SJteier, ein älterer

•f?err, mel4er eine 3eitung herauSgibt, unb eine kreppe

hbher feit fürder 3eit <£>err 2öinbif4mann, ein alter, efjr=

mürbiger «£>err, ber meiter ni4t3 thut, als ben ganjen
£ag lange pfeife rau4en. S)rei kreppen h«>4 befinbet fi4
baS Atelier eines SJtaterS, unb unten parterre moljnt ein
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großer ’iJtetallmaarenfabriEant. — Sa richtig, bag hätte

ich beinah bergeffen, unter uttg lebt eine Sßittme, bie einen

großen ^utjlaben in ber ffriebridhftrafje befitjt. 3)afj

fte Familie hat, glau6e ich faunt, toerbe mich aber er=

Eunbigen."

„Stjim ©ie bag, gratt Reifer, unb fdjreiben ©ie mir
fofort. intereffire mich für 2llfeg, mag meinen Steffen

angeht. Sch betraute ©ie bon biefcr ©tunbe an alg

meine $reunbin unb bin überaeugt, bafj ©ie mein $er=

trauen rechtfertigen toerben."

S3eibe 2)amen reichten fid) bie .fpäitbe. Fräulein 'Jtcu*

ntann trau! bei ber freunblichen Söirthin eine 2affe

dhoMabe nnb unternahm alebantt an bent 3lrnte iljteg

Steffen eine ^romcnabe burch bie Öeipstgcrftrafee.

ffrauleitt Reumann hatte bie Äbftdjt, bei biefer (Mcge»t=

heit einige (SinEäufe bon S3änbern unb ©pitjen an beforgeit.

@g gab inbeffen auf biefer 5ßromenabe fo SSieXeS au feheu

unb an bettmnbern, bafj fie, toie bieg ja in ber Siegel au

gehen pflegt, barüber bag Söichtigfte bergab unb fid) erft

bann toieber an ihre ©infäufc erinnerte, atg fte bereitg

auf bent Bahnhof auf bett 3«g martete, mit bent fie nach

9Kagbeburg aurüdfahrett mottte.

„S<h habe meine @in!äufe gana bergeffett, lieber @b=

munb. äöie fdjabe, bafj £)u mich nicht erinnerteft."

„Sch hatte ja feine SUjnnttg-"

„@g mar mir, atg ob ich babott gefprodjett hä^c -

9iun, bag Iä§t ftdj jefet nicht mehr änbertt, ich barf bett

$ug nicht berfäumen. @ib mir 2>ein 9totiabud), ich toitt

3>ir meinen S3ebarf notireu. @g fann 2>ir bet eintger
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Slufmerffamfeit nid)t fdjtoer galten, baä Nichtige au^u=

toäljten. 9lbet ich bitte Dich, nur ein ^ufcgefctjftft erften

9tange§ ju befugen."

(Sbmunb reifte bet Dante fein 9lotiäbu<h unb biefe

befd£)tieb ein Statt Rapier, rifj biefeä au§ bem Suche

heraus unb reichte eS ihrem Dteffen $in.

„3febe Serfäuferin mirb Dir fofort auf biefe Wotiaen

hin baS ©en?ünfd§te au^önbigen."

„Schön, Dante, ich toerbe fofort Deinen Sluftrag au8=

fiteren."

dbmunb nahm Stbfchieb bon feiner beforgten Dante

unb begab ftdj nach ber griebrichftrafje, unt ben Auftrag

fofort auSjuführen.

9taf)e ber Seibäigerftrafje fanb er enblicfj einen Su|}=

taben, mit befonberS imponirenben ©chaufenftern. Das
©efchäft machte einen bunhauS reichen unb ebenfo foliben

ßinbrucf. Die 9luSfteflungen bon ©bijjen, Sänbern unb

|>üten ioaren in beiben ©chaufenftern mit ©efctjidf unb

©efchntacf angeorbnet.

Stuf ben rieftgen ©treiben beS ©chaufcnfterS stänke
in ötolbbudtiftabcn bie girma „ftrau fff. Reumann, Söitttoe".

Äur^ entfdfjtoffen trat (Sbntunb in ben Saben ein.

<£in bärtiger portier in brauner ßibree ^atte ihm bie

Dtjiire geöffnet unb bot itjm nun einen gepolfterten (Stuhl

an. ßttoaS befangen fe£te er ftdj nieber unb bettmnberte

bie großartig auSgeftatteten 9täume biefeS SabcnS.

9)tan beobachtete ihn !aum. (Sine Sln^l SDanten

ftanb bor beit £abentif<hen unb unterhielt ftch flilftemb

mit ben Sertäuferimten. 9Jtan betounberte $üte, <Spi|en
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unb ätjnlidje £>inge. Sie Käuferinnen mußten offenbar

ben haften ©tänben angehören, benn aus ber geflüfterten

Unterhaltung ftang h« unb ba ein ehrerbietiges ftrau

Orürftin ober ifrau ©räfin herbor.

* 3n nächfter Wadhbarfdjaft Zbmunb’S, nahe an ber

£htt*e, befanb ftch ein gefchntadfbotter ©taSpabillon, toel*

(her bie Sluffdjrift „Kaffe" trug. ßine ältere Same fafj

hier unb befchäftigte ficfj bamit, ©olbftücfc au aählen.

Gnblidj toaren bie Xanten bebient.

„SJtein |>err, mit toaä fann ich 3hne« bienen V tourbe

nun Zbmunb bort einer jungen Same angerebet.

Zbmunb erhob fi<h, trat an ben Sabentifdj, nahm bie

bon ber Xante erhaltenen 9totiaen hcröor unb machte

feine 23efteHung. 9Jtit einer tomtberbaren gijigfeit mürbe

baä ZJetoitnfchte herborgefucfjt, abgenteffen unb in ©eiben*

papicr eingefchlagen. 9htn belam Zbntunb ein fleincö

23lättchen IKofapapier in bie .£>anb, auf meines bie 3aftf

niebergefdjrieben tourbe, unb mit einem liebenStoürbigen,

berbinblichen Säbeln fanb fich Zbmunb alSbalb mit bent

fleinen 3ettel an ben 3ahlPabi£lon abreffirt.

28er fann eS einem jungen SJianne jum 2$ortourf

machen tooUen, bafj er bon feibenen ©pifcett unb 33änbern

toeniger Kenntniffe hat, als bon rufftfchen Zigaretten'?

Zbntunb toar fiberaeugt, bafj baS a«rtithc ^adfetdjen,

toelcfjeä eine Xaube forttragen fonnte, hö(^^enä c *neu

28erth bon adhtaig Pfennigen in ftch berge. Zr a*>ß
ba«

her feine 33örfe unb legte neben bem 9iofablättd)en n\it

feiner üerhängnifjbollen 3a*tf einen au f
^xt

gahlplatte.
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drftaunt blidte bie 5Dantc im ^abtttoit au ifyit auf.

„d§ finb adfjtaig 9Jlarf gemeint, mein £etr."

dbmunb betaut einen ©dhredfen. dt hatte faunt breifjig

9)tat! in bet Vötfe. dine grofje Verlegenheit ergriff ihn

unb einen 9lugenblicf ^inburd^ ftanb er rathloS ba; bann

fafite er fiel}, legte feine ganje Vaarfdhaft auf bie 3al)*=

platte, baS loftbare ^adetd^cn baneben uub flüfterte ber

Xante im 5Paöilfon au: „gdh habe biefe dinfäufe im
Aufträge meiner Xante auägefüljrt, unb bergab babei,

mich <ju erfunbigett, toelchen V*eiS idb bafiir fahlen

haben tönnte. dntfdjulbigen ©ie mich nur aeljn Vlinutcn,

ich fehYC fofort mit bent Vetrage aurüdf."

Söte mit Vtut übergoffen ftiirmte er aus bent Sabett

hinaus.

Xie untere fjälftc beS ßabenä toar mit einer Xcppidj*

portiöre abgefdhloffen. Stbifcljen ben ettoaS aurucfgenom»

menen galten ber ^ortiöre ftanb eine ältere Xante, bie

mit feltfamem igntereffe ben berlegenen jungen Vtann an

ber $affe beobachtet hatte.

©ie trat in ben ßaben.

„SCßaS brachte ben jungen Vtann fo fetjr in Verlegen»

heit?" fragte fte, an bie $affe hetantretenb.

„XaS ©elb biefeS |>ertn reichte aut Vegleichung ber

Rechnung üon adfjtaig Vtarl nicht ^trt, grau Reumann;
er toirb toieberlommen."

„Vßie lontmt ein fo junger Vtann baju, echte ©pitjen

au laufen?"

,,gcf) glaube, er laufte fte im Aufträge feiner SXante."

VoE Ungebulb mattete grau Reumann auf bic
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!eljt bt% jungen «tanneä. fonft fo gemeffene« ruhiges
Senetjmen war wie umgewanbelt. Unruhig ging fte im
Sahen auf unb ab.

Gnblidt) teerte er autürf (Sr war er^i^t, al8 $a&e er

im ©turmfcbritt einen ©tunbeu langen 2Öeg aurürfgelegt.

„3cb tjatte mich in ben ©tragen berirrt," entfdjut*

bigte er fitb, „unb e8 bot mir biele 9Jtüf>e gefoftet, ben

Sahen wieber ju finben."

(Jbmunb lieferte bei biefen SBorten einen $unbert»

matffdbein an bie Äafftrerin ab.

grau Reumann War inawifd&en an bie ©eite beS

jungen 9Jtanne3 getreten.

„©ie ftnb nodj fremb in Berlin?"

ßbmunb Wanbte fid^ au her Srogeftelterin um unb
Tblidte iljr in’8 bleidbe, erregte $ngefitbt — fötutter unb
©o^n ftanben etnanber gegenüber.

„3cb bin erft feit gefiern ^ier unb Wobnc 9Jtar!gtafen«

ftrafe, bei Stau Reifer."

SDer £on feiner Stimme burdbaitterte ihre ©eete Wie

SRufif. ©ie ftanb bor intern ©ebne, fie Wufjte eä ja bon

•$errn Sormann, bafj er bort Wonnen werbe. £>atte her

alte $exr boctj mit Slbftdbt- ben jungen 2Jtann in ibxem

«&aufe einquartiert.

(Hn beinab mäbcbenbafteä Gxrötben fdrbte ihre fonft

fo blaffen SBangen, fie blicfte ibm tief, tief in bie klugen,

aU wolle fie alte ©ebeimniffe feinet ^»eraend ergrünben.

(&9 Wanbelte fie bie Sufi an, ibn an bet $anb ju faffen,

mit ibm ju ptaubern, fort unb immer fort.

S>aä ^Benehmen her ^rinaipalin machte ©enfation

8ibIiotb«f. 3a^0. 1887. ©b. VI. 11
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unter ben ßabenntäbdjen. Qfrau 9teumann bemerlte bad

Sluffeben, toelcbed fie erregte, noch ju rechter 3eit unb

atoang ihr arrned, aufjauchaenbed $era ^ur 9*tu^e.

Slucb drbmunb glaubte biefe ungemein freunblidje

Sterne fc^on irgenbtoo einmal gefeben au ^aben. 5lber

er badete eher an aßed Slnbere als baran, bafj ed jene

Orrau fein tönnte, bie an bem ©itter bed ©artend fo oft

geftanben, um ihm auaufeben, toie er ftcb auf bem Olafen

tummelte.

ftrau Reumann fucbte nach einem Sortoanbe, ihn im
ßaben toenigftend noch ein paar Minuten feftbalten au

lönnen. Ober toenn fte ein 2Jtittel fänbe, ihn au nötigen,

bafj er toieber fomrne, leben Sag, immer.

„SJtama," rief iefjt eine glocfenrcine Stimme, unb

gleich barauf fdjlug eine Heine rofige £anb bie galten

ber ^orttere autüd unb ein junges, ettoa ftebenaebu*

jäbtifled SJtäbcben trat in ben ßaben.

SÖoll Sßertounberung blidte Sbmunb au ber jungen

Sterne hinüber, bie mit einem beftridenben ßäcbeln halb

au ber SJtarna, halb au bem intereffanten jungen SRanne

auffab. 68 lag ettoad Süfjed in ber befcbeibenen ünb*

lidjen SJtanier, in ber fie ihre ähmwnberung aum 3lud=

brucf brachte. .. .

„fBtonfieur 2Jtalterre b<H toieber entfefclidj öiel toitted

Beug in feinem ©efdbäftdbriefe aud ^arid gefdbrieben.

(£d ift mir faunt noch möglich, feine ^Briefe Har au übet*

fefcen. (Jr empfiehlt eine Gbenilleftiderei, fobiel ich heraus*

lefen fann. SDer Bufafc aber ift mir untoerftänblicb. SQÖiU

er baimt irgenb eine Neuheit erläutern, ober bot er
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wieber etwas ganj SlnbereS gemeint, als in feinem ^Briefe

5U lefen fte'fjt'?"

fjrau Reumann trat unWittfürtictj einen (Stritt aur

Seite unb fat) ftdj bie beiben jungen, bltttjenben Sttenfcheu

an. <58 aucfte babei etwas in ihrem #eraen, unb als fte

je^t bem ftattXidjen jungen SJtanne in’S Slugc fah, baS

ptö^lid^e ©rröttjen ihrer Wegetodfjter bemerfte, fanb fte,

ba| baS Mittel gefunben fei, ihren Sotjn, ohne jtdfj if;m

31t ertennen 31t geben, an fidh 3U feffein.

„SDu thuft mir teib, mein $inb," antwortete Qfrau

Reumann, „gerabe an biefem Schreiben War mir befonberS

toiel gelegen. möchte bie 6^eniEe«9leu^eiten beftellen."

Sie lächelte hier ungemein freunblidh ßbrnunb an. „23iel*

leitet Wirb unS biefer $err einen guten Statt) geben

fönnen ?"

ßbrnunb berbeugte fi<h-

„3ch Würbe mich glüdlich fchätjen, 3^nen mit meinem

Söiffen gefällig fein 3U tönnen."

2fn ben Slugen ber jungen SDame funfette eS. „3dj

Werbe ben SBrief ^olen."

„S}ietteid)t Werben Sie tjier im Saben 3U uft geftört,"

berfefcte ftrau Steumann, ,„barf ich Sie bitten, mit unS

in’S SBureau au fommen?"

<5h* *8 fi<h Gbmunb berfah, befanb er fid) hinte* ber

Sßortiäre in bem benfbar eteganteften SBureau bon ber

SGBelt. 3)ie Iteinen 5ßulte waren mit Schnifcereien ber»

fe^en. 3)ie SltbeitSftü^Ie trugen rottjfeibene ^elfter. p°rn

am Qrenfter fafj eine ältere S)ame unb arbeitete eiftifl an

einem Kontobuch. Sie blicfte nicht auf, als bie «ptinai»

Digitized by Google



164 $ie SBittroe.

palin mit i$ret Xocfjter unb bem fremben jungen &etru

in** ©ureau hat.

Einige tÄugenbticfe fpäter fafc bie junge 2)ante bot

einem bet jietlicben 55ulte übet baä ©djreiben bei ©arifer

@efd(jäft8fteunbe3 gebeugt unb bemühte fidj, für Gbtnunb

bie ftagtoürbigen fünfte beä ©d&reibenS feftaufiellen.

iiefet beugte fidfj übet bie £e$ne beb ©effelS hinüber

unb Perfudfjte e8, bem retjenben SBefen übet bie ©dfjulter

Ijintoeg in ben ©tief $u feljen. Gttoaä feittoärtS ftanb

3?tau Reumann, bie #anb auf’8 $eta gepreßt, eine Xljräne

im 9luge, unb blitfte halb ba3 liebliche ©täbd&en, halb

iljren ©oljn an.

Gnblidj toat baö Schreiben beS ^ettn halterte ent-

ziffert, unb @bmunb empfing betrieben 2)anf Pon 3rrau

Reumann unb iljtet teijenben Xodjter. 2ann Petliefj et

baä traute ©ureau, in bem er batte etoig arbeite» mögen,

unb öerabfd&iebete ftcb imßaben Pon bet fo aufjerorbent*

lidj liebenBtoürbigen 9ftau Reumann.

2fn feinet SBofjnung angetommen, toarf et ftdb mit

feinem 5)3ädct;en ©pifcen auf’8 ©opba unb badete über

ba8 foeben erlebte Slbenteuer nach-

„2)ie Xage in ©etlin fangen gut an," lad&te er bor

fiel) Ijin, unb badete feltfamer Söeife in biefem Slugenblidte

mebt an 0frau fÜeumann, al8 an iljte Softer.

Söie banfbar er ber Xante für ben Auftrag toat, bin

fie ibrn erteilt batte, unb toie febt toünfd&te et, bafc fie

i^m Pon nun ab redjt Piele ähnliche Aufträge erteilen möge!

Sftau Reumann batte bei bem Slbfd&ieb ganj ttar ben

©hinfcb auSgefprocben, ibn ted&t halb toiebet ju fe^en;
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aber eine foldje ßtnlabung bflegen gefdfjäftfifunbige ©amen
an jeben Jhmben ergeben ju laffen. 6r hielt e8 für gana
unmöglich , ohne ©ottoanb ober offne irgenb ettoaS ein«

laufen ju müffen, ben fiaben toieber au betreten.

Gbmunb fdjrteb nun einen langen ©rief an feine

Xante unb bat fte jurn Schluffe, fattä fte mit bem bei«

fotgenben (Sinfauf bon ©pitjen unb ©ftnbem jufrieben

fei, iljm halb toieber neue Aufträge — toenn möglich um®
getfenb — ju erteilen, er toerbe biefe mit toaljter ftxenbt

fofort auSffibren. liefen ©rief fdfjlof* er bem Rädchen

bei, abreffirte e8 unb übergab e8 bem ©ienftmäbdjen feiner

äöirtljin, bamit fte e8 auf bie ©oft beförbere. ©ann bet*

liefe er fein 3immer
,
begab ftdj nach ber ^riebric^ftrafee

unb machte eine ganae ©tunbe binburdfj ber pbfdjen

©odjter ber ßabenbeftiferin ffenfterpromenaben.

5.

©er ©tabtratlj Qrormann mar tjeute in bet beften

ßaune bon ber ©Jett, ©ergnügt ging er in feinem

3immer auf unb ab unb rieb fidj bie £>ftnbe. 4?ütte

Älemtn feinen ^erm hier jefct einbertoanbetn fe^en, bann

toürbe er fidherlidh in fictj hinein gemurmelt ^aben, bafi

beute ’mat toieber bem alten $etrn ettoaS ©tüdftidfjeä über

ben ©eg gelaufen fein müjje.

Unb fo befielt e8 ftdj aud&. ©18 gbmunb geftern

!aum ben fiaben ber grau ©eumann in ber fjfriebriäj3

ftra|e berlaffen ^atte
,

eilte bie £abenbefifcerin fofort ju

ihrem eblen ©efdhüfcer, um iljnt au berieten, bafj fte

ihrem ©ohne bereits gegenüber geftanben Ijcifce*
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2)er Sitte ergriff bie $anb ber SBittme unb fc^üttette fie.

„Um fo beffer. (Sine fdhöne ©a<he macht ftdfj bodj

fflft immer bon fetbft , borauägefefct, bafj man fie jubor

gefdfjicft in Qrtu^ gebracht h°t. 2Jtan fott nichts Ijalb

t()un, baS ift mein 2ßat)tfpruch, unb mein alter Qfteunb

lUeumann fott in Jurjet 3eit ettoaS erleben, baS er fi<h

nicht träumen läfct."

„£err ©tabtrath, ich möchte meinen ©o^tt öfter fet)en.

könnte nicht* irgenb ein SSormanb gefunben merben, unter

beffen ©chufce er bei mir aus unb ein gehen fönnte?"

„SBerbe 9tatlj ju fdfjaffen miffen, aber bebenlen ©ie,

bafj ©ie eine rei^enbe Pflegetochter hoben."

„@r fah fie fdf)on," flüfterte bie2Bittme, unb erzählte

.frerm gformann bon ßbtnunb’S E^ätigfeit als Ueberfefcer.

,,©ie mären natürlich nicht abgeneigt, grau Reumann,

biefem angenehmen jungen *tttanne bie |>anb pflege«

finbeS anjubertrauen," forfchte #err gformann ladtjcnb.

„Stein, mahrlich nicht! S)er Fimmel fetbft nur !ann

ihn mir fo ^geführt hoben."

„3a, ja, menn 3h* 3B«&« nur ^eirathen ftiften
,

fönnt, bantit feib 3h* 0l«<h bei ber 4?anb! 9hm, mir

merben ja fehen, maS barauS mirb."

|jerr ©tabtrath Orormann bcfuchte mit ßbmitnb in

ben nächften 5£agen einige bebeutenbe Orirmen unb fie tarnen

babei auch burch bie g?riebrichftraf}e. 9U8 SBeibe bor

bem imponirenben fiaben ber SBitttoe SJteumann ftatiben,

mottte eS ßbutunb erfcheinen, als ob ber alte £err ihn

abftdhtlidh ^tcr^er geführt höbe. ßinen $lugenblict h*n*
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butch lebte er fogat ber ^Befürchtung ,
bajj ber ^err

©tabtrath mit i^m eintreten fönnte, mag ihm, eg mar
ihm felber nicht flat meghalb, fatal gemefen märe. $n=
beffen badjte &ert Qformann nicht baran.

„$i«t alfo hoben ©ie neulich 3hre ßinläufe gemacht'?'
4

begann er nun unb blieb mit Ccbmunb bor einem bet

©dhaufenfter flehen, „bteHeidjt hoben ®ie aud^ ©elegen»

heit gehabt, bie IBefifcerin beS ©efdjäfteg p fefjen?"

„Sch höbe biefe ©ame fennen gelernt."

,,©ag freut mich bon ganzem ^erjen. Slber idh möchte

3hnen auch bie ©efchichte biefer hochothl&oten ©ame beg*

halb eraählen, meil bag ein fdjlagenbet SBemeig bafür ift,

bafj in unfeftr $eit nicht nur bem ftrebfamen 3)tanne

Gelegenheit geboten ift, fleh empor au ringen, fonbern

bafj auch eine fthmadje, hilflos in ber Söett baftehenbe

tJrau burch {fteifj unb Slugbauer fich auf eine glän^enbe

©tufe in ber ©efchäftgmelt emporarbeiten lann."

«giert Tormann fiefj ben Slrnt beg jungen fDtanneg log

unb ergriff bafür mit 3Bärme beffen «£>anb.

„@g märe au münfehen," fuhr er fort, „bafj ©ie biefe

©ante fcharf in’g fttuge gefaxt hatten, bamit ©ie biefeg

Slngefidfjt ntemalg oergeffen. SÖor bieten fahren tebte

biefe ©ame in einer Heilten SBohnung hier ©tepben

in einem «giinterhaufe. ©ie finb fein ^Berliner unb metben

ft«h baher faum eine SBorfteUung machen fömten, mag bag

$u befagen hot. 3n biefem elenben Quartier ftarb th* ber

2Jlann hinweg, unb fte ftanb allein mit ihrem $Hnbe rn

ber SBelt. ©ie befafe faum fo biel Mittel, um ben (Satten

beerbigen laffen au fönnen."
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„Sai ift ja ganj entfc^lid^ !" rief ber junge SJtann auä.

„Au3 biefer Soge rang fidj bie äöitttoe empor bt8 ju

jener Stellung, in ber fie heute Por 2tönen fleht. ©ie

begann ihre Caufbahn als gering bejahte Arbeiterin für

ein Sßuhgefdjäft. 34 möchte bie Aädjte nicht aälflen, bie

fie einfam unb angeftrengt atbeitenb hinter ihrer Campe

Perbracht, ©ie hot mit allen äöibenoärtigfeiteu gefämpft,

bie über eine Perlaffene Söitttoe lommen fönnen
,
unb fie

alle beftegt! 3a, fie toar tapferer alä hunbert äftännet.

Unb toie toeit hat fte eä nicht gebracht! Qfürftinnen be=

fuchen ihr Sefchäft, fte geniest bie PoUe Hochachtung ber

haften ©efeßfchaftllreife."

3efct hätte Sbmunb ben Caben toieber ^treten mögen,

nur um nochmals bie ftrau ju betounbern, Pon toelcher

ber alte Herr mit toahrer Segeifterung fpradj. Aber

Herr Qbrmann toar ermübet. Sr tointte eine Srofchfe

heran, ftieg mit feinem jungen gfreunbe ein unb fuhr nach

feiner SBoljnung jurücf.

Sine paffenbe ©teile toar für Sbmunb am heutigen

Sage nicht gefunben toorben, aber Herr ftormann tröftete

biefett beim Abfdjiebe mit ber 3uperfi<ht, bajj fie in ben

nüchften Sagen freier baä getoünfehte 3«I erreichen

toürben.

Auf bem äöege nach feiner SBohnung bachte Sbmunb
forttofihrenb über Qfrau Äeumann nach- Söie er btefe

3rrau betounberte! Sr empfanb auf einmal ein tiefeö

Verlangen, fie au fehen, unb machte ju biefem BtoedEe

einen toeiten Umtoeg, um nochmals am ßaben in ber
3rriebrichftra|e porüber $u lommen, mit ber füllen H>off»
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nun#, fic ju ©eficbt bekommen. 2>iefe Hoffnung er=

füllte fidj tnbeft nicht.

SDagegen fanb er am anberen borgen auf bem Säblet,

auf toelcbem ihm grau Reifer ben Äaffee $u ferbiren

pflegte, eilt SBiÜet be8 StabtratbS ftotmann. S)er alte

£err «Härte ihm bariit ju feinem graften Grftaunen, baft

er um elf Uhr in ber ^ribatmobnung ber SBitttoe Reu-

mann fein toerbe, unb fügte ben SBunfdj tjinju, baft (5b*

munb ihn bort befugen möge.

9iicbt3 lonnte Gbrnunb nnMommener fein, als biefe

Ginlabung. 3n bem Schreiben toar bie Slbreffe ber

Sabenbeftfterin mit befonberer Sorgfalt angegeben. 6r

fab barauä ju feiner SBertounberung, baft grau Reumann
mit ihrer reijenben Softer im gleichen ^aufe — eine

Steppe unter ihm — in ber 33eletage toohne. 2>a3 Heine

©<btlbcben an ber Älingel hutte er bort toieberbolt ge«

lefen, ftdj aber in leiner SBeife etloaS babei gebadet.

9tun aber ftürmten taufenb fragen auf ibn ein. @3

toar gar nicht anberS benlbar, al8 baft ber Stabtratb

ein näheres Sfntereffe an grau ffteumann buben tnüffe.

2)aö ^cilieb, toelcheS er geftem biefer 2>ume fang, er»

fdjien ihm nun in einer ettoaS anberen ^Beleuchtung.

JBieHeicbt gehörte ber alte #etr gu ben 9lnöertt>anbten

ber ©efcbaftSinbaberm.

2Rit Ungebulb ertoartete er bie elfte ormittagöftunbe

.

©üblich rücfte biefe heran. ©bmunb butte mit befonberer

Sorgfalt Soilette gemalt. Wicht ohne J&erjttopfen d°Ö

er, in bie JBeletage herabgefommen , bie Klingel.

(Sin 2>ienftmäbcben öffnete ihm bie Sbüte unb Öc=
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leitete iljn nadj einem elegant auägeftatteten ©mpfangS*

aimmet. Dort traf er ben ©tabtratlj Tormann an unb

reifte ißm bie |>anb.

„2Öit ^aben," begann <£>err Sformann, „geftern um*

jouft nadj einer paffenben ©tellung gefugt. Sie großen

Suteaur taugen nid)t fo gana für ©ie. 9tun ^at ftdj

fo ju fagen über 9iadjt für ©ie ein gana Poraüglidj

paffenbet Soften gefunben. 3dj eraäljlte $ljnen geftetn

bott fftau Reumann?"

CSbmunb berfidjette bem alten -frerrn, baß er fidj bie

halbe 9tadjt mit ber ©efdjidjte biefer 35ame befdjäftigt

Ijabe.

„3dj erfuhr nun geftern, baß biefe," feßte ber ©tabt*

ratf> feine 2lu3füljrungen fort, „einen tüdjtigen jungen

Stann für iljr ©efdjäft engagiren mödjte. 35a Jütten

mir fo gana ba§ gefunben, toaS toir borl&ufig nur immer

münfdjen tonnen, borauSgefeßt, baß ©ie ßujt haben, ben

Soften anauneßmen. felbft tönnte ^Ijnen baau nur

mit gutem ©etoiffen ratljen, benn ftrau Reumann ift bie

befte unb banfbarfte S^naipalin bon ber äöelt."

Stit fidjtbarer Qfreube erflärte fidj ©bmunb bereit,

ben Soften anauneljmen. 2öaS tonnte iljm audj ertoünfdjter

fein? Die beglüefenbe SluSfidjt, ©eite an ©eite mit £e*
lene bie ja bereits begonnene Dfjätigteit fortaufeßen, Ijatte

ctmaS SeraufdjenbeS für iljn.

„<5rftäten ©ie ber 2)amc," ertoieberte (Sbmunb in

ber fjreube feines £etaenS, „baß idj meine ganje Jfbraft

einfeßen tuerbe, um jebeS Settrauen, baS man mir ent*

gegen bringt, polt unb gana a« rechtfertigen."
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9)Ut bcr ^tlfe Sbmunb’S erljob ftctj ber alte £err,

toeldljer I)eute ettuaS angegriffen au fein fdjten, unb trat

mit biefent in ein anftofjenbeä ©ernadj. S)ort empfing

grau Reumann unb ifjre SEodjter Helene bie ßintretenben.

„68 freut midj öon ganaem |>eraen," rebete ber ©tabt=

rat!) bie 2)ame beS #aufe8 an, „Sfjnen I)ier für bie

Pafante ©teile einen gana befonberS tüchtigen jungen

9Jiann empfehlen au fönnen — .frett 6bmunb Steumamt

au8 9Jtagbcburg."

„2)aS ift reiaenb! i3d) ^obe mir fetjon grofje ©orgeit

gemalt, |)err 6bmunb 9teumann ift nn8 inbeffeit nidjt

meljr fremb."

„©etoijj nicf)t, £err ©tabtrattj," rief |>etene, ,,.£>err

'Jieumann mar bereits fo liebenStoürbig ,
mir in einer

rcdjt fdjtoierigen Stufgabe beiaufte^en."

„6r toirb eS audj fernerhin ttjun," berfidfjerte ber

Slngerebete, unb babei leuchtete bie Ijefle ftteube aus

feinen Ulugen.

25ie jungen Ceute fallen fidfj an unb erröteten. 3frau

9leumann engagirte nun ben jungen 9)tann in aller Öottn

unb fpractj a*mt ©d)luffe ben äÖunfdj aus, bafi biefer

fofort feine SLIjätigfeit beginnen möge.

2Wit Vergnügen erflärte fidj ßbrnunb baau Bereit. 6t

tuüKte fidj fofort nadj ber ©tätte feines aulünftigen SÖirfenS

in ber ^riebricljftrafje berfügen ,
mürbe aber mit einer

tiebenStoürbigen 6intabung, am f^rü^ftüdC ttjeitjuneljmen,

für’S 6rfic aurüdfge^alten.

$a8 6ffen mürbe aufgetragen unb man fe^te fiel) atu

Xifdfje nieber. ^elene fafj neben 6bmunb. SJUt teiaenbet
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©efangenljeit reichte ftc ihm bie ©djfiffel, unb Qrtmt 9teu=

mann fotoie ber ©tabtratlj beobachteten fie hetmltch unb

tauften Uerftänbnifcinnige ©liefe.

9ta<h bem Örfihftücf berabfdjiebete ftch dbtnunb, um
ftd) nach bem Sureau in ber ftriebridjftrafje ju begeben,

einige 3«t fpäter folgte ihm £elene bahnt nach, um
neben ebmunb ben gewohnten ©lat} ein^unehmen.

9tun fafjen ftch #err Oformann unb bie SBittWe allein

gegenüber.

„2ßeldb’ eine Unruhe müh bei bem (Sebanfen ergreift,

bafi am 6nbe bodj noch ber SSater meines armen ©tanneS

ben frönen Iraum bernidjten fönnte. äöenn er bodh

nur jefct fidj mit mir berföhnen Wollte!" fagte filtere.

„©eien ©ie berftchert. bafj er nicht mehr ber Sitte ift.

S)ie 3ahre haben ihm unb feiner ©djWefter mandhe nüfj*

lid^e Sehren beigebracht. Söenn ich feine jüngften ©riefe

richtig berftanben habe, fo fdjeint ftch etwas in feiner

©ruft au regen, Was uns bei unferem SEBerle nur fdtber=

lieh fein fann. SBemt man mit ben fahren immer näher

bem offenen ÖJrabe jufchreitet, treten fo manche fragen

an uns heran, bie wir nun ganj anberS beantworten,

als bamalS
,
wo uns baS ©lut heife bur<h bie Slbem

rann, ©erlaffen ©ie ftch barauf, baS h^bfeh« ©tücf,

welches ich ba gebichtet habe, bringe ich 5« einem befrie*

bigenben @nbe."

2>ie Söittwe brüefte ihrem Gönner innig bie 4?anb.

„3ch habe borläufig baS erreicht, wonach mein £era

fich ganj befonberS feinte, ©lein ©ohn geht bei mir

ein unb au$. 3<h will, getreu ben Söünfchen meines

\
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SJtanneS, SllleS berfuten, feine Änbermanbten ju ber*

föhnen; gelingt eS mir nidjt, bann 6m ic^ aber aut
entftloffen, meinen ©oljn nidjt mieber bon mir jie^en

au (offen. St Ijabe genug errungen, um e§ Gbrnunb

leidet ju madjen, auf jenes Vermögen nötigenfalls au

beraubten, baS tm bon 9tettsmegen aulommen müfjte.

St fann nun mein $era nitt meljr beamingen, &err

©tabtrat, it will meinen ©oljn surüdC Ijaben."

„Unb ©ie follen tn Ijaben, halb mirb bie liebenbe

SJtuttetanb miebet für ben ©o^n forgen bürfen. St
fanb geftern Slbenb in meiner Söoljnung eine ^oftfarte

S§re8 ©tmiegerbaterS bor, in toelter er mir bie SDiit*

teitung matt, bat er im Saufe beS heutigen £ageS bei

mir eintreffen merbe, um eine ©teile für Gbmunb futen

au Reifen."

3?rau Reumann mürbe unruhig.

„SKelt’ eine ©eene mirb eS geben, menn er Gbmunb
bei mir finbet, melf einen ©türm mirb baS in feiner

33 ruft ^erborrufen! St bebaure ben alten £errn, benn

er mar niemals glüdtlit in feinem Seben."

„33ieKeitt gelingt eS unS, tn jefct glüdflit 5U

maten. St bin entftloffen, meinen Sfreunb Ijeute not
feiner ©tmiegertotter unb feinem Gnfel gegenüber au

ftetlen. Gine folte ©tunbe mu| einmal lommen, je e^er

fie tommt, um fo beffer für alle Steile. St t°ffe

Ijeute 9tatmittag in Sfjeem ©eftäfte au treffen."

„St Werbe gemifc ba fein, $err ©tabtrat."

„@ut benn, auf äBieberfeljen im Sahen; aUeS Uebrifle

überlaffen ©ie getroft mir."
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<£r öerabfcbiebete jidj bon Qfrau Steumann unb fuhr

nadj -fpaufe.

$ort angefomnten, öffnete Ätemm felbft ben SBagett*

fdjlag unb geleitete feinen ^erm mit ungeheuer mistigem

©efiebte in’S |>auS. 2Ran fab eS bem braben Sitten fdjon

t)on ferne an, bafj er eine fJteuigfeit bon grofjer löebeutung

mitjutbeiten ^abe.

„28aS gibt eS, Älemm?" fragte ber ©tabtratfj.

„äöenn man lang lebt, |>err ©tabtratb, erlebt man
biel," antwortete ber portier beinahe falbungSbolt.

„S)aS bezweifelt fein SJtenfcb, Älemrn."

„£err ftteumann auS SJtagbeburg ift fdjon eine ge=

fd^lagene ©tunbe auf Syrern Bintmer. Gr ^at Wieber

fe^r abgenommen, mir will eS fdjeinen, als ob er jeben

Üag ein ganzes Babr älter mürbe."

SllS <£>err Sforntann auf fein Bimmer fam, trat ibtn

ber Ofabrifant, auf feinen ©tod geftüfct, entgegen, $lemm
batte fRedjt, ber fötann fab beute feb* teibenb auS.

„Shtn
,

atteä £au8
,

S)u wirft bodj nid^t uttWobl

fein?" fragte ber ©tabtratb beforgt unb reifte ibm bie

fpanb.

„2>aS fommt bietteidjt baber," antwortete biefer unb
liefe fidj feufoenb in einen ©effet nieber, „bajj icb in

lebtet Beit Diel bon träumen gequält Werbe, bie mich
hart mitnebmen. ©eitbem Gbmunb bon mir weg ift,

fehlt mir bie 9tadf)trube."

„3)umme8 Beug, Sllter, wer gibt etwas auf träume!"
„2>aS berftebft SDu nidjt. 2MeKei<bt ^afl S)u • feine

Urfatbe, irgenb etwas im ßeben 3U bereuen. $ann fannft
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3>u bon @lütf fagen; ictj ober Ijabe meinen ©ofjn jn
©runbe gelten taffen. Söemt id§ be3 9tadjt3 bie Stugen

fdjliefje ,
ftetjt er bor mir unb fdjeint mid& anauflagen

2>a3 ift fjart."

„2)u bereuft atfo jefct Oeine $ärte?"

„Offen geftanben, ja. 25aau fommt, bafj id§ bie 3)inge

nun gana anberS anfelje, al3 batnal3, unb be3ljalb mit
meiner ©dfjmefter fetbft in Unfrieben lebe. 9timm mir
e3 nidbt übel, alter Sfreunb, Qf,er niufj ^){r t>Qg @c=

ftänbnifj rnadjen, bafj idj in ben lebten 3agen fo mand§e3
3Jtal getoünfdjt Ijabe, SDu toäreft bamatS nidf)t mit bem
Meinen SBaifenfinbe ju mir gefommen."

'

„SBie, toaS?"

„93erftelje mid§ nidjt falfctj, alter 3?reunb. 2>u Ijaft

un3 bamal3 einen &roft in’3 ^au3 gebracht, mofür mir

3)ir immer banfbar fein merben; aber bie SBitterfeiteu

fommen hinten nadfj. 3d& lann midj auf einmal nidjt

barüber Ijinaug fefceu, bafj (Sbmunb, fo fetjr er aud)

immer mein Stola unb meine ftreube mar, am <£nbe

bod^ nur ein frember 2Jtenfc(j ift. SSanbe be3 33lute3

berfnüpfen un3 nic^t mit einanber. Söerbe nidjt un=

gehalten
,

• ictj miH 3>ir einmal meinen ©emütpauftaub
fctjitbero, unb ba8 fann mir nur allein <3*teicf)ierung ge=

mähren."

,,©ut, fefce $>eine Klagen nur fort, idj t)öre ^id)

gerne an."

„#ätteft 3)u mir bamal3 ben jungen nid^t in’3 £>aus»

gebrad&t, bann mürben fid(j bietleidfjt bodfj 9JUttet unb

Söege gefunben bofcen, mictj meiner ©djmiegertodjter au
%
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ndtjern; fte befifct mein ©nfetfinb. ßieber ftreunb, fei

mit nidfjt böfe, tocnn idf) 5)ir Ijeute fage, bajj ©eine ßeljren

bon bamal« fid^ nidjt bero&^rt tjaben. ©bmunb ift ein

achtbarer, ebler junget 5Jtann, abet e« ift nid^t mein

©o$n — nid^t mein ©ntel. 9lcf>, alter Sfteunb, man rnufj

einen foldjen üraum gehabt Ijaben, toie fie micij jebe

9ladf)t ängftigen, um begteifen au tbnnen, toa« idj bamit

fagen teilt. 2)u toeifjt nid^t, toa« in bem ©efitJjte meine«

betftotbenen ©oljne« au lefen ift, toenn et in biefen

Xtdumen bot mir fteljt. £ätte idj mid) bodj toenigften«

feine« Söeibe« unb feine« Äinbe« angenommen!"

©r liefe ba« £aupt auf bie Stuft finten unb fafe eine

SQÖeile regung«lo« ba, toie ein an ©eift unb ßeib ge*

brodfjener 9Jtann.

2öie gana anber« fafe e« im £etaen unb im ©emfttfee

be« Stabtratfee« au«. Srteubig erregt ging et im Bitmner

auf unb ab unb nafem eine Sßrife nadfe bet anbeten. 3a,

ba« toar ba« richtige fjrafettoaffer, auf ba« et getoartet

featte. 9hm tonnte et fein ©tttdf au einem gebeifelidfeeu

©nbe fügten.

9iadfe einet SBeile btieb er bot bem beratoeifelnben

Qrteunbe jtnnenb ftefeen unb fagte bann: „S)ie Sortoürfe,

bie S)u mir ba macfeft, fönnten midfj fdfetoer treffen, toenn

icfe mir nicfet ba« 3eugnife geben bürfte, bafe idfe e« ba*.

mal« gut gemeint feabe. 3öa« tofitbefi 3)u mit toofet

geanttoortet feaben, toenn icfe 2>it bie Sumutfeung gefteEt

fetttte, anftatt be« SBaifenlinbe« 3)ein ©nfeltinb in’i ^>au«

au nehmen?"

3)et Slngerebete feufate.
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„2>u tonnteft baä barnalä nicht tljun; unb bocfj, tote

banfbar toäre idj Sir getoefen, toentt Sü eä bennodj ge=

tljan l)ätteft. £5 tote bliitb ich toat — toie bom .fpaffe

berbtenbet!"

„tlnb ic|t ift Sein .fpafj bcrflogen
1?"

„3$ toiitbe meine ©chtoiegertochter auf ber ©teile

auffudjen, toemt id) nur toüfjte, baff fie mir beleihen

tonnte. £> , too mögen fte bie äöogen beS 2ebenö hin

gefdpleubert $aben."

„Sa§ toeifc idh gana genau, Su alter ©ünber," blaute

jetjt «£>err ^formann heraus. „Su tannft ruhig fein, fte ift

nidfjt untergegangen; ich tenne fie unb ihren ©ohn."

„S^ren ©ohn?" rief ber fjabrifant mit bebenber

©tintme au§, „ber ©ohn meinet ©oljneä
!

Tormann, fei

barm^eraig mit mir, Su fie^fi, toie ich leibe, mir aittern

alle ©lieber! Säufdjeft Su 25ich auch nicht? toäre

mir fdjredlid)
,

toenn Su Sich geirrt ^ätteft. SSebeute,

eä gibt Saufenbe bon *Perfonen, bie biefen tarnen führen!"

„3cfj irre mich nicht; bariibev lannft Su Sich bc=

ruhigen. @3 fommt gana auf Sich an, ^eute nodt> Seinen

®n!el an bie S3ruft a« fdjtiefjen. Slber toaS fott auä

(Jbmuttb toerben," fefcte er bann mit einem berfdjmifeten

ßächeln hinau, ,,idj ntufe hoch nid)t befürchten, bafj 2)u

mir bett Söaifenlnabett jep toieber anrüägibft?"

Ser Qfabrilant ^atte ftd? erhoben unb l)ktt fich nn

ber Sehne be§ ©effelä feft.

„Söo benlft Su hin? @3 toürbe mir toaljrXich fdfjtoer

toerben , mich bon (Sbrnunb an trennen
,
unb eä toäre fa

and; ein Unrecht. 3<h toerbe für feine ^utunft forfien,

$3ibliotf>tf. 3o&tg. 1887. 39b. VI. 12
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eS fott ifyn au uid)ts fehlen. <5r ift tüchtig genug, um
feine Garriäve au machen. 2lucb einen ^eil meines 5Ber=

mögend toirb er erben. freilich — ber grofjte SE^eil gehört

meinem <5ufel!"

„DaS ift bübfdj gefptodjen, altes $auS, fo gefäßft

Du mir mieber. 2öie fdjabe, baff Du nidjt fc^oit Por

attmitaig Sauren bie gleichen ©runbfa^e batteft. Snbeffen,

unb baS mag Dir ein Droft fein, eS ift immer noch nid^t

au fpät."

©tumm brüefte ber ftabrifant bem 3?reuitbe bie &anb.

„Söenn Du übrigens eintniEigft, fo ift bie Karriere für

6-bmunb fertig. Der 3unge tjat ttnrfticb ©tüd. ^dj ^abe

ihn in ein brillantes ©efdjäft gebracht, unb faum ift er

reibt im <£>aufe, fo bat fid), toentt id> mich nid^t getoaltig

täufebe, aud) fdjon bie einzige SCod^ter, ein munberbübfibeS

SMbdjen, in ihn Perliebt. Sdj benfe nun, Du läfjt ibn

beiratben unb bift aller ©orgen für feine Sufunft Xcbig?"

„©emifj, tueitn Du mir bie $avtbie empfiebift."

„fDtit gutem ©emiffen, Sitter. Hub maS babei baS

SBefte ift, er braudjt feineu ^>femiiö Vermögen; feine

©djtoiegermutter nimmt ibn, mie er ift. Diefe Dame
fieljt nicht auf Vermögen bei ber äöabl Docbter-

ntanncS, fonbern auf beffen 2ücbtigfeit."

„Dann finbet fie in ©bntunb maS fie fudjt. Doch jebt

tafj uns ibn auffueben."

Älemm mufjte einen SBagcii boten. ßr ba*f bcu

beibeti alten Herren einfteigen unb fagte bem Äutfdjer felbft,

mobin bie Steife gebe: natürlidj nach ber Srriebritbftrafjc.

Der SfaBrifaut fafj fdjmeigcub unb in fi$ gelehrt im
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Söagen. Sßafür ging eg aber um fo lebhafter in feinem

inneren 31t. 2)tit einem feltfameu Vergnügen matte er

fidj bie büftere ©pelunte aug, in ber er feilte ©chmiegcr*

totster unb feinen @nfel ju finben mähnte.

SUte 9loth mirb jettf für fie ein @nbe haben. UHit

botten <£)änben mirb er fein (Mb über fie ftreuett unb

immer beftrebt fein, bag mieber gut $u madjen, mag er

an ihnen gefünbigt hat.

2>a hielt ie^t ber Söagen fiilt. Crrftauitt blidtc #err

Sieumann burch bie ftenfter beg gefchtoffenen äöagettg in

bie gfriebrichftrafje hinein.

„SDßohnt hier meine ©djmicgertochter V
„Stugfteigen, alter ftreunb, unb fetbft fehcit, bag ift

bie .fpauptfadje!"

£cr portier beg Sleuntanirfdjeii fiabeng öffnete fetbft

ben Äßagen unb half ben beiben ^erreu beim Stugfteigen.

35er ©tabtrath nahm ben Oaeuttb bann am Stritte unb

führte ihn in ben Sabeit.

„3Bo aber, um beg $imutelg mitten, führft 25u mich

beim hin
1?"

„<£>aft 35u beim fdjou mieber bergeffeit, mag mir ber*

eiubart haben? 3n biefem (Befchäfte beftubet ftd) @b=

ntunb."

S5ie Sabenfräulein hatten bie beiben Herren, meldje

fie offenbar für Käufer hielten, einige Slugeublicfc mit

ihren fragen umfdjmarrnt, jogeit fid) aber, atg Srau

SZeuntanit ihnen boit ihrem ^taije hinter ber portiere einen

Söint erteilte, fofort prüd.

beinah ftfppfidfj fdiritfflt bie Beiben mitten auf ben
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trennenben SJorljang au. Der Stabtratlj fd>ob bic $or=

tiere aurücf unb führte [einen alten 3?reunb in baS fteine

33ureau. SBeld)’ ein Slnblitf bot [tdj iljm Ijier.

93or einem $ulte ftanb 6bmunb. 3ljm gegenüber

.fpelene unb au bereit Seite Ijodjaufgericfjtet — bie SSitttoe

Reumann.

Dem ^abrifanten entfuhr ein 9Juf be§ 6rftauneu8.

Dann fd)ien iljn bie Scene au übertoältigen. 9lafdj fdjob

iljm |>err Sfortuann einen Stuljl Ijin, auf melden er

ltieberfanl.

„O mein @ott, meldf)’ ein2öieber[eljen!" tarn e§ aitterub

Uon [einen Sippen.

SJiit aitternber <£>anb fuljr er ftdj über bie Stirne

unb ber[ucfjie umfonft, ftdj aufauridjten.

3?rau Reumann trat auf ben alten .frerrn au mtb er=

griff [eine ^anb.

„4?err Reumann," fegte fte, [idjtbar betoegt, „0I8 idf)

meinem ©atten bie Slugen fdjliefjen mufjte, gab idj ba£

feierliche SBerfpredhen, SlHeä au berfudjen, Sic toieber a«
bet[öljncu. 68 ift mir Bisher nidjt gelungen. Sottte

uidjt jept bie Stunbe getommen fein, 100 Sie bie bar=

gereichte $aub ber 0frau nid^t aurüdtoeifeit, bic 3fl)r ein*

aiger Soljn fo unfagbar geliebt Ijat?"

$rampf§aft na^nt er bie bargereicbtc |janb uub brüdte

fte. Sntmer toieber berfudjte er au fpredjeit, bod; lein

SBort entrang fidh [einer $el)te.

löeforgt legte $rau Reumann ben Sinn um [eine

Schultern.

6nblidfj faitb er Söovte. „Die Stnnbe ber SSerföljmtng
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ift nun gefontmen, meine — üTodjter. Sie fam fpät, «6er

fie fam. foE unS mefjt trennen, SJergeffen fei

ÄHe8, ma3 hinter un§ liegt. 2üir ftnb nur fcljtoadbe

9Jlenfd[jen. SJerjeilje meine $örte. Söo ift mein @nfel?"

2)a fonnte fidfj bie SBitttoe nidjt länger fjalten. 9Jtit

auggebreiteten Ärmen eilte fte auf (Sbmunb -JU unb fdfjlofj

il)n an ba8 ^er^.

„SSer^et^en Sie mir, |>err Stabtrattj," jubelte fie, „idj

fann mein berlangenbeS .jperj nidjt länger bedingen.

Soffen Sie e3 mid) in alle Söelt IjinauSfdjreien : Ijier ift

(Sbmunb, mein Soljn!"

„(Sbrnunb — Sfljr Sol)n?" rief ber Ofabrifant aufjer

fidi) bot Grftaunen unb blidfte feltfam erregt 31t feinem

Sreunbe empor.

3efjt pflanzte fidj ber Stabtratl) bor feinem greunbe

auf unb fdjitfte fidj an, biefem eine ernfte Änfpradje 311

galten.

„3dj berftelje SDeine fragen, Älter, unb merbe nattir=

lidj nidjt bie Äntmort fdjulbig bleiben. 9113 5)u mir

fjeute bie bitteren Sßormütfe madjteft, trat mir fo redjt

ietne bantalige Söerfaffung bor bie Äugen. <53 toar nid)t

Zufall, bafj idf) 2)idi) bamal3 auffudfitc, fonbem idj fcmt,

nadjbent tdj erfahren, bafi ber junge fDtann, melier fo

frülj in meinem -fpaufe ftarb, 2>ein Soljn mar, um ®W)

3u erfucfjen, 2)ic!j ber IjilftoS in ber SBelt ftefienben SBittme

unb iljteS $inbe§ anjuneljmett. 3dj braute ben tteinen

jungen gleiclj mit, mufjte aber einfeljen, bafc 3)u felbft

ben alten jjreunb mit feinem Änliegen abmeifeu mütbeft.

Äadfjbem id(j SDeine ^jerjenSmeinung gehört, betfiel idf)
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bie Sfbee, Dir keu eigenen ©nfel alä SBaifenfinb iu’3 |>au3

3ü geben."

„fformann, fformann, Du ^aft grofj unb ebet ge^an»

beit! äöetdbe Gentrterlaft nimmft Du ntir bom .fernen!"

„Dafür lann id) nidjt. Sfnbeffen tafj 3)ir nur rul)ig

Deinen ßntet aufü^ren; e3 ift Dein 3Mut, n>a§ in feinen

Bibern roßt."

©bntunb madbte fidj fanft aus ber Umarmung feiner

Wtutter lo8 unb fniete bot bem übetglfidlidben ©rofjbater

nieber.

grau Weumann trat mit bem ©tabtratb etttrnä aur

©eite.

„Wun, grau Weumattn, ^abe idj nicht mein ©tttdf gut

burchgefübtt?"

,,©ie fmb ber ebelfte unb befte Wiamt, ben idfj je ge=

febeit!" rief bie SBittme unter Dbtanen auä.

Wach einer SSeile trat ©bmunb an bie ©eite ber

Wtutter. 6r fab plöbtidb gana blafj au§, ergriff aitternb

ihre 4?anb «nb ffüflertc ib* au: „|>elene ift alfo meine

©djtoefter, Wiatna?"

Die Wlutter berftanb ben ©obn, fte fcmfjte in feinem

-fperaen au lefen. 9Jiit einer beinahe fröhlichen ©eberbe

legte fte ihren Wtunb an fein £% unb flüfterte ibm 31t

:

,. 4?elene ift mein SPflegefinb, aber ich toerbe fie bann mit

greuben meine Docbter nennen bürfen, menu Du ibt £>era

getoonnen baft; unb matjrlidb, ©bmunb, fie ift e3 toertb!"

©ie eilte auf baS reiaenbe Wiöbdben au unb füfjte fie

3ärtlidb auf ©time unb 2öangen.
*

• *
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®et ©tabtratt) ftormaitn fottte noctj bie ftreube ev=
leben, fefjen 311 hülfen, rnie fein fdjihteä Stücf — mje cr

311 fagen beliebte — mit einer ^ocfjaeit abfctjlofj.

Unmittelbar nadjbent eä gelungen mar, audfj Fräulein
Reumann mit ber nun fo glütflidfjen Söittme 31t bev=

föhnen, !am eS ßtuif^en £etene unb (Sbmunb pr 6rflä=

rung. S5 ie Siebenben Ratten feine ^inberniffe 3U iiber=

toinben, toie fie fo ntandjer ßiebe bereitet merben. SJiele

-fpänbe ioaren bereit, ifjnen ben 2öeg in ben ©lüdtöljafen

ber @f)e 3U ebnen.

2(m .£>ocfjaeit§tage fdfjmücfte ba§ junge 5ßaar bie (Stirne

beä greifen «StabtratljeS mit einem mächtigen Sorbeerfrauj.

Unb toa^rlidj, ber merftoürbige $poet Ijatte biefeti Äran3
Derbient: fein ©tücf toar gut!

3rrau Sieumann berfaufte fpäter iljr ©efdjäft in 58ertiu

unb fiebelte nad) fJJiagbeburg über, um ba ganj itjren

Äinbem 311 leben.
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dljarahterbUb ans bem 14. Satjrljunjbert.

SSon

Xbeobor «XSinflcr.

(9la<$bru<! Derboten.)

(Sitter ber unermüblicbften 9ieifenben, bie je gelebt

baten, ift ein Araber, getoöbnlicb 3frbn = 33 atuta genannt,

mit feinem boKftänbigen kanten Slbu 2lbbatlab ÜJtubameb

$bn Slbbaüob ßatoati, geboren 1302 31t langer in

3)taro!lo. $)ie ungeheure Summe bon Seiten, bie ber=

felbe auf breifsigiäbrigen Reifen (1324 bi§ 1354) 3uriiä=

gelegt bat, ift toobl laum bon einem anberen 9ieifenben

erreicht, gefebfoeige übertroffen toorben. 3)abei ift 31t be=

benten, mit meid)’ unbolttommenen SßerlebrSmitteln bie

bamalige 3eit noch 31t färnpfen batte, toie SllleS 31t Qrufi,

ober im (Sattel
,

feiten 3U (Schiff ober 3U SCßagen (nnb

bann auf toaS für roben, unbequemen fjab^eugen !) unter=

nommen toerben ntufjte.

3bn=33atuta mürbe auch laum bie loloffalen ßünber*

ftreefen haben burebnteffen fönnen, toenn er nicht nadb ber

©Ute feiner 3eit unb feines ßanbeS als arabifetjer ©elebrter

aller Orten bie mögliche UnterftÜijmtg genoffen hätte.

(?S galt bamals als eine religiöfe Pflicht, 9teifenben 3eb1
'*
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gelber unb fonftige ©eihilfe p gemäljrett, unb namentlich

bie Anhänger ©tohammeb’S befolgten bieS gemiffenhaft,

ba e§ im $orcm auSbrüdlidj torgefTrieben ift. ©o reiste

3bn=©atuta ton £>rt jn €>rt, ton ßanb p fianb unb

fanb beinahe überall, fotoeit eS p haben mar, ein gaff*

freunblidjeS $ad), erhielt auch beim SUbfcfjieb meiftenS

noch einen 3^tpfennig.
2öaS er aber auf biefen Reifen 2lIleS erlebte unb

beobachtete, baS bietet beS Sntereffanten fo tiel, baff eS

mohl ber ©tül)e lohnt, baS SBefenttichfte baton einmal

an uns torüberaieljen 3U taffen.

$bn*©atuta hatte fi<h bem ©tubiurn ber StedjtSmiffen*

fdjaft getoibmet unb terliefj perft feine 4?eimath im 2fahre

1324 pm 3toecfe einer Söatlfahrt nach ©te!!a. Wadjbem

er ton ba aus ©hrien, ^erfien unb ©tefobotamien burch*

manbert, begab er fich fübmärtS bis Ormuj, mo er fi«h

nach 3anaibar an ber Dftfüfte Slfrifa’S cinfd^iffte. Stad)

ber Stüdfehr reiste er burd) Äleinaften, burd) bie Steidje

ber OSmanen, nach ©inope am fdjmaraen ©teer unb nach

ber $rim, bie bamalS unter genueftfd)er ^errfdjaft in

höchfter ©lüthe ftanb. Unb toeiter, immer meiter ging

bie Söanberung — boch fehen mir einmal p ,
ma3 er

felbft ton biefen Steifen p erzählen meifc.

ßharalteriftifdj für bie ©itte ber 3eit unb beS ßanbeS

ift baS, maS unfer ©emährSmann ton ben üurtmenen

berichtet. 3n allen ©täbten berfelben fanb er fogenannte

©rüberfhaften junger fieute, melche ftdj bie 33emitthun&

ber i?remben unb bie ©efchaffung ihrer fonftigen ©ebtirf*

niffe pr Aufgabe gemacht hatten. Sitte fieute, t*>eld)e
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baffetbe ©efdjäft Betreiben, traten fidfj in biefer SQßeife su=

fammen. (Söir Baben alfo Biet bie erften Anfänge ber

in fpäterer 3cit über gana Europa Perbreiteten unb für

bie SBanberjatjre ber |)anbmerfSgefeüen fo nächtigen ©e=

roerfsherbergen.) 3« feinem nicht geringen ©(Bremen faB

fi<B 3bn*S3atuta in ber 9täBe einer ©tabt Pon einer

9Jicnge foldjer £eute umringt, metcije feinem ^ferbe in

bie 3ügel fielen, bis einer, metdjer arabifcB fpracB, ihm
bemerftich machte, bafj fie ftdj um bie 6B*e ftritten, iBn

3U betoirtBen, benn fie gehörten Sitte gu ber Srttberfchaft

ber jungen £eute. Da fie nicBt einig tnerben tonnten, fo

tooSten fie um iBn, unb fchtiefjlicB mürbe unfer Steifenber

nebft feinem (Gefährten Pon bem, melden baS SooS ge=

troffen Batte, unter großem Sfubet BeintgefiiBrt.

3u tfaftamuni am fchmargen TOeere fd)iffte ficB 3bn=
Satuta ein, um bie Ärim 3U befucBen. Die ©teppe Pon

ÄiptfiBat fdijitbert er als einen feBr fruchtbaren, mit ®rün
bebecften £anbftri<h, mo man aber meber Serge, noch

-£>ügel, nocB Säume feBe. Stan bur(BreiSte fie gemöhnticB

auf einem eigenthümtich gebauten Söagen, Striba genannt,

unb brauchte bagu nicht toeniger als fech§ Stonate. 3T6n=

Satuta miethete ftdh einen fotd^en ttöagen, um ftdC; nach

6l=$afa 3U begeben, unb mar, als er bort antam, nicht

menig erftaunt, „eine gange ©tabt mit Stofcheen unb

Käufern Por fich Bertoanbern ju fehen." Der SeBerrfcBer

berfetben empfing ihn fehr moBlmottenb unb fdhenlte ifjnt

einen Rammet, ein Sßferb unb einen tebernen Seutel mit

.ftumif} (©tutenmilcB)
,
bem ßieblingStranfe ber Dataren.

3fn einem ber nädhften SDÖinter finden mir ihn bei
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furdjtbar ftrenger Äftlte in 9Iftradfjan an ber Söolga.

Ilm biefe 3^it rüftete ftd) eine ber Kranen beS Notaren»

fürften, bie Softer beS ÄaiferS £affur (9tnbronifuS II.)

Uon Äonftantinopel, p einem Söefud&e iljreS SöaterS. ^bn*
SBatuta, bei £>ofe eingefilfjrt, bat um bie ©rfaubnifc, bie

Sürftin begleiten au bflrfen, unb erhielt fie. $aifer 5Taf=

fur’S ÜXocfjter, toeldje ben tarnen Söailun führte, reiste

mit einem ©efotge Pon fünftaufenb ©olbaten, morunter

an fünfljunbert Leiter toaren. ©obalb fie fidj .ftonftan*

tinopel näfjerte, famen ifjr (Htem unb ©efdtjmifter, ber

4?of unb faft bie ganae SSePölferung feftlidj gefdtjmücft.

mit Xrommelfdjtag unb Qrteubengefdjrei entgegen, unb

babei entftanb ein foldfjeS ©ebränge, bafj 3tbn=>93atuta in

ernftlidje ©efafjr gerietfj, erbriidft au toerben. 53ier Sage

fpäter mürbe Sefcterer bent $aifer Porgeftetft, jebodj nicfjt

eljer, als bis man iljn am £f)ore beS ^Jalafteä grünblid)

bom $opf bis au ben Qrü^en burdjfudtjt unb ficij überaeugt

fyatte, bafj er feine Söaffen bei fidj trage, eine ftötmlidf)*

feit, ber ftdj ©infjehnifdje tuie ftrembe, menn fie bor ben

Syrern moßten, unterwerfen mußten. 2fm Uebtigen tuurbe

2tbn*S9atuta feljr Ijulbboß bom $aifer empfangen unb

beim 9Ibfcf)ieb mit bem ©fjrenfleib unb einem boflftänbig

aufgeaäumten jpferbe befdEjenft.

äJon Ijier nacfj 9lftra<$an anrüdfgefe^rt ,
betUefj nufer

9teifenber halb nadjber bie £atarei unb 30g burdj eine

grojje Söüfte ohne ©raS unb SBaffer nadt) .fttjotoareSm,

ber ^anptftabt beS gleichnamigen SanbeS atoifdfjeu bem

faSpifdfjen 9Jieere unb bem 9lralfee. 4>ier fanb er ben

fonberbaren ©ebraudj, bafj ber 3fmam (iÖorbeter) in
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©egentoart ber ganzen ©emeinbe diejenigen burdhpettfdhte,

welche berfäumt Ratten, bcm testen ©otteäbienfte betau*

Wonnen, ju Welchem Bwecte in jeber 9Jtof<hee eine SPettfdje

ljing. &ier festen e§ $bn = Satuta auch fonft etwas

unheimlich, unb er machte fid^ halb Wieber baPon.

Aach mancherlei $reu3= unb OueraÜgen burdj bie

Sanbfdhaft ©inb (Sßorberinbien) unb nach fitraem Aufent-

halte in beren $auptorte Sultan, eilte 3bn=$Batuta nach

deX^i
,

einer ber fdjßnften unb größten ©täbte SfrtbienS,

bie er aber faft menfcfjenleer fanb, ba bie Gimoohner

wegen ber unerhörten ©raufamfeiten ihres SBeherrfdherS

Atuhameb, eines dürfen, bie flucht ergriffen hotten.

AichtSbeftoWeniger befdhlofj unfer ©ewährSmann, ber fefjon

an fo Pielen ^öfen Aufnahme gefunben, auch bem ge*

fürchteten Söütheridfj feine Aufwartung 3u machen, unb

flehe ba! er Perftanb eS, bemfelben fo 3U imponiren, bah

biefer ihn mit bem Ghtentleibe fdhmttcfte unb fogat aum
dichter in SDelhi ernannte.

S)aS Gintommen ^bn-Söatuta’S bei biefem Amte War
nicht unbebeutenb, ba er aber bem $ofe überall hin folgen

muhte
, fo reichte er hoch nicht aus

,
unb er geriet!) tu

©djulben. SJtehr aber noch als burdh biefe tarn er burdf)

einen anberen .gwifchenfalt in eine fehr fritifche £age.

Giner ber hödfjften ^»ofbeantten fiel in Ungnabe, unb AKe,
bie mit ihm Umgang gepflogen hotten, mürben in beit

^roaefj gegen ihn Perwidfelt. darunter audh 3fbn*5Batuta.

Gr, ber felbft Aecht gefproefjen unb ü6er Seben unb £ob
entfdhieben hotte, mürbe nun bor ©eridjt gefteUt unb
mu|te Pier Stage lang über fein ©thitffal int Ungetoiffen
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fdt>meben. giir unfern fKeifenben
,

ber fdfjon fo pielc

©reueltljaten Ijatte mit anfeljen müffen uitb ber genau
toufcte, mit meldjent Vergnügen biefer SJtufjameb bie

©eruttljeilten burcf) 2öutfmafdjinen aerfdjmetterit , ober

burd^ (Hepljanten, au beren 3rü|e man SJteffer befeftigte,

vertreten liefj, eine gar peinlidje Situation.

3fnbefj — ba§ Sdfjicffal mar i^nt günftig, er mürbe
freigefprodjen, mäljrenb alte Uebrigen eines f djreiflictjen

XobeS jftarbcn. 2lber feine Stidjtermiirbe mar t$m nun
grünblidfj berleibet, er legte baS Strnt nieber, berfdjcnfte

feine ganae ^abe ben Haliten (moljammebanifdjen Settel»

Mönchen) unb trat itt ifyren £>rben ein. 25et £i*rann

aber Permifjte ben „mcifett SJtann", liefj iljn auffudfjen

unb au fid£) bringen unb fpradj au iijnt: „3fdj tt»ci^, baji

®u gern in unbefannte ©egenben reifeft ,
barum follft

2)u mein ©efanbter feilt unb au bent Äaifer Pon (Sljina

gelten." 35aS fam bent $afir, ber nur in ber erften Stuf»

matfung ber Sßelt eutfagt Ijatte, feljr ermfinfdjt, unb mit

@clb unb altem Stößigen attf’S Steidjlidjfte auSgeftattet,

machte er fidj alSbalb auf ben 3öeg. @r Ijatte jebodt)

eine 2Jienge foftbarer ©efdijenle mitauneljuteH, au beren

Sidjerljeit iljn bis aum (SiitfdjiffungSplafje a^citaufenb

Leiter begleiten mufften. Snbifdje Stäuber liefjen fidj

jebodj baburdj leiiteSmegS abfdjreden. Sie griffen ben

3ug an unb mürben amar aurüdfgefcfjlagcn, allein int

©emirre beS Kampfes gelang eä i^neit, 3bn=Satuta 9C
*

fangen au neunten. Sie fdjleppten iljn mit fort, pliinberten

i^n Pottftänbig auS unb liefjen Uju bann in Pöttig Ijtlf*

lofer Sage laufen. Sieben üEagc irrte er tn einem gvofjcn
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äßalbc untrer unb friftcte lümnterlidj mm Früchten utib

Äräutcm fein Scben. Gnblidtj fanb iljn ein armer Warnt

Ijalf) öerf^ma^tet unb trug iljn, ba er nidfjt mehr bie

.Kraft 3U gct)en tjatte, auf bem 9iücfen barnrn. (Später

lub man itjn bann auf,* einen äöagen. UntertoegS fiel

Sßatuta in Uöflige SBetoufetloftQfeit, unb alä er toteber 511

fic^ !am, befanb er fidfj an ber Pforte be§ Sßalafteä ju

3)el^i.

©ein Gebieter liefj iljn nun auf’g 9leue mit allen

SBebürfniffen berfetjen unb fdjidte iljn nad^ fur^er SRaft

mieber auf bie 9teife. Gr erreid^te jefct gtücflich ben

,$afen bon Galicut, mo er fidj nadtj Gfyina’einfdriften

foltte. SUlein elje not^ ber $ur Slbfafjrt erwartete günftige

2Öinb fidfj einfteHte
,

erljob ftd^ eine^Stactjtä ein furcht*

barer ©turnt, ber bie meiften ©d£)iffe unb barunter and)

ba$, mit meinem Söatuta ab^ufegeln gebadete, 3U <&runbe
richtete. Gr bermocfjte nidjtS meiter ju retten, alä toaä

er auf bem £eibe trug, unb in biefenr entblößten Buftanbe
magte er fiel) nidfjt nodf) einmal nacij ^el^i 3urütf.

2>urd£) baä 2)iitleib 9lnberer mürbe er menigfteuö in
ben ©taub gefegt, bafj er eine ftd^ barbietenbe Gelegenheit
ergreifen unb nadfj ben sJJtalebiben fidh einfRiffen tonnte,
bie er beim aucfj glüctlidt) erreichte. ^bn=S3atuta fanb
biefe Unfein toou einer grau bel)ertfdf)t, bie iljn feljr tool)!*

moHenb aufnaljm unb iljnt mieberuut ba§ 9lmt cincö
iRidjtcrä mit feljr gutem föinfommen übertrug. Gine Beit
lang ging 9lHeä fe^r gut, ber ^tembling naljm ftdf) mehrere
Söeiber unb begann fidh heimifdh <*u machen. SUIeitt fein
madjfenber (Hufhifj erregte bie Giferfucfjt beä Groftbe^ierö,

v
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toeldjer jugleidj ber @cmat)l ber Königin toar, uitb $bn*
33atuta ntujjte bic Orlud^t ergreifen. <£r ging auf’s üJieuc

unter Segel, um beut inbifdjen ^eftlanbe aujufteuerti,

allein toibrige Söinbe brauten iljn bon feiner ©alju ab ;

er geriet^ Seeräubern in bie |>änbe, bie iljn böllig auS=

pliinberten unb fafl naeft an ber Äiifte auSfefcten. $n
biefern 3uftanbe gelangte er nadj Galicut, tuo er feine

.Sufludjt in einer SJtofdjee fudjte. |>ier faljeit iljn Äauf=

leute, bie iljn bon SDellji Ijer lannten unb ftatteten iljn

toieber mit bem 9iötl|igften auS. *

Äaum toar bieS gefd)ef)en, fo richtete 3bn=33atuta

audj feinen 33litf toieber in bie f^erne. Gr bereist Sumatra

unb baS Sanb „99araljnalar" (toaljrfdjcintidj eine ber

9tifobaren) unb fomnit enblidj bis nadj Gljina, ein ßanb,

baS iljm natürlich biel 93ier!toürbigcS bietet. $eu @etoerbe=

flcifj, bic ©ilbung unb ©efdjitflidjfeit, foloie beit 9teid)=

tljum unb bie ©rbnungSliebe beS SMfeS toeifj uufer

©etoa^rSmann nid)t genug ^u rühmen. SBefonberS fiel

iljm auf, bafj bie Gljinefen fidj bei ifjren |)anbelSgefdjäfteu

nidjt beS baareu Gelbes, fonbern fymbgrofjer ,
mit bem

Stempel beS ÄaiferS berfeljener ^apierftreifen bebienten.

Sllfo fdjon bantalS $$apiergclb

!

GineS lages Ijielt er fidj nur gan<j lur^e 3eit in einer

Stabt auf. 9llS er nad) einigen Stagen baljin aurttd*

lehrte, fat) er ju feiner nidjt geringen Ucberrafdjuug fein

unb feiner ©efäljrten tootjlgetroffeneS Äonterfei auf
s4$apter=

blättern an ben Strafjeitetfen angeijeftet. 9luf feine ffrtaöc

erfuhr er nun, eS fei föefep, bafe jeber Sfrembe beim 23e*

treten ber Stabt gemalt uitb fein 93ilb öffentlid) auf=
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gelängt Werben milffc.
sUtache fiel) berfelbe bann eines

Verbrechens fdjulbig uitb ergreife bie Qriudjt, fo fd^iefe

man baä ©entälbe nach allen ^robinjen unb Werbe auf

biefe SÖßeife leidet feiner habhaft.

S)k Stabt „61 Ä^anfa" (bielteicht Äaifongfu), toeldje

er nach einer zehntägigen Qra^rt auf einem großen ©tränte

erreicht, Bezeichnet 3bn=Vatuta als „bie größte ber äöelt"

unb bemerlt babei, bafi fie eigentlich aus fedjä berfd)ie=

beneit mit dauern umgebenen Stabten beftehe ,
bereu erfie

bon ber ziuötftaufenb SJtann ftarfen Vefafjung, bie §toeite

unb fchönfte bon 6h*if*ßu, Gürten unb Sfuben, bie britte

bon ben ^Beamten, bie bierte bon ben Aeidjen unb 33or=

nehmen, bie fünfte bon bem gemeinen Volle, unb bie

fecfjSte bon Seeleuten unb Qrifdjem bewohnt fei. Um bon
ber erften bis zur lejjten zu gelangen, braune man nicht

Weniger als brei 2age.

SBährenb 3fbn*Vatuta’S Aufenthalt in 6ljma ftarb

ber Äaifer unb mürbe mit großen geierlichfeiten beftattet.

6ine breite unb tiefe ©rube mürbe aufgeworfen unb auf
bem ©runbe berfelben ein prachtbolleS Vett mit bem
ßeidjnam in ben reichten ©eWänbern mit aßen Söaffeti

unb ben golbenen unb filbernen ©efäffen feiner «£>aug=

haltung aufgefteHt. Aachbent bie Sobtenceremonie borüber,

fchütteten bier Sflabinnen unb fed^S feiner liebften £eib=

Wächter einen ©rbhüget über bem ©rabe auf unb opferten

hier ber prächtigften 5ßferbe. Valb nach bem üobe bea

töaiferS brachen Unruhen auS, weshalb ß3 3bn»99atuta

für gerathener fanb, baS nterfwürbige 2anb zu berlaffen.

6r ging über Sumatra unb ßalicut nach Werften unb
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trat bon ba nochmals bie SBanberuitg nach Stella an.

Snt Satire 1349 teerte er bann nach fünfunb3toan3ig=

jähriger Slbtoefenbeit jum erften 5)tale toieber nach feiner

58aterftabt jurücf.

9lflein bet angeborene Söanbertrieb Ucfj ibn nicht

fange raften. 9tach mancherlei Heineren Reifen, unter

9lnberein burdf) baS ffiblicbe Spanien, entfdjtofj er fid)

noch in feinem breiunbfünfaigften S<*brc 3U einem 9lu§*

fing in’B Snnete bon ifrifa. Sn ber Stabt Sebf<bel=

mofa, mobin er ficb biefem 33etjufe begeben batte,

fcblofj er ficb einer $aratoane an.

9tadj breijebn Sagen erreichte bie Äaramane ben

erften größeren 9iubeort, mo man frifcbeS SÖaffer ein=

nahm. Sie erfte Stabt, bie man bann mieber nach einem

befdjtoerlichen Söege bon fünfunb^toan^ig Sagen erreichte,

Sega^a genannt, toar burcbauS, fotooht ma3 bie Söobn*

häufer als ma§ bie ÜJtofcbeen betrifft, ait§ großen Sal
(3
=

ftiiefen gebaut, bie man bort aus ber <£rbe grä6t, bie

Säcber aber maren mit Äameelbäuten bebetft.

3ehn Sagereifen hinter ßimelaten (SBalet), ber erften

Stabt, toelche 3« ben 9tegerlänbern gehört, lag eine grofce

Stabt Sagberi, ebenfalls bon Negern bemobnt, unb enbtid)

tueiterhin bie -fpauptftabt 9)tali. 9lu<b in biefer letjt=

genannten Stabt tiefe es ficb Sbn*39atuta nic^t nehmen,

bei |>ofe feine tßifite 3U machen. 9ftenafft Solintan, ber

Uiegerfürft, empfing ben reifenben gfrembling, ertmeS ibm
aber fonft toenig 9lufmerlfamleit. 9118 ©efcbenl hatte ex

nichts tneiter für feinen ©oft als brei iörobfruften, einen

gebratenen fjifcfe unb einen Kürbis botl Wild). Valuta

Sflibtiotkf. 3obrg, 1887. 5Bb. VI. 33
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fagt, eine folcfje $nauferei Pon einem SDtonarcben fei i^m

nodj nirgenb borgefommen. Snt UeBrigen Betoiefen bie

Sieger intern ^errfdjer eine toa^r^aft fnedfjtifcfje Unter«

ttnirfigleit, fcijttmren Bei feinem kanten, unb fo oft üjnt

einer nabte, entblößte er feinen Stücfen unb Beftreute fein

^aupt mit ©taub. Soliman’S ©erecbtigteitSliebe unb

ftrenge 3«$* tobt unfer Steifenber au§erorbentlicb. „Slie=

manb," fagt et, „Begeht unter feinem Stegimente ungeftraft

ein Verbrechen, unb eS giBt !amn ein £anb ber Söelt,

too ber Qrrentbe fidlerer reist.

Von SDlali BegaB ftdj SBn=Vatuta nach ber Stabt

SimBuftu, bon ba nadj Äufa unb enblidj nach SEefut.

3ur Stücffebr Benupte er eine toenig Betretene Strafje,

toeldje über bie Cafe £etoa3 (£uat) nach Sebfcbelntofa

führte unb aum 2beil toegen Mangel an Söaffer unb

ßebenSmitteln febr befcbtoerlicb toar. junger unb 3)urft

batte er überhaupt in ben acbtunb3toan3ig fahren, bie

er nun Bereits auf Reifen bureb frembe ßänber befrachte,

Bielfadj erbulben müffen, ebenfo toie <£njje unb Äälte unb

mancherlei fonfügeS Ungemach- Silan !ann jicb baber

nicht tounbern, toenn ibn mit bem junebmettben Sitter

enblicb boeb baS Vebürfnijj überlaut, fidj auSauruben

unb ben SÖanberftaB nieber^ulegen. 2>ieS gefdEjab im

Sabre 1354, iribem er jt«b nach Sej BegaB unb bafetbft

nieberliejj. 2)ort folt er 1377 geftorben fein, naebbent

er noch feine Steifen mit eigener 4?anb BefdjrieBen hatte,

ein Söerf, baS Bis auf unfere SEage fidh Pererbt b^-

Digitized by Google



(Ein bi-nnbcnbm'gtfdj-fyaitifrijcr Seekrieg.

41) i fl 0 r t f dj £ 3> k i j j c

»Olt

<£>at»Ö SO? <irfdjatt.

(tRadjbrut! »erboten.)

Sfnt ^aljre 1885 mare c3 megen ber ^arolineninfetn

belanntlidl) beinahe 3U einem Äriege jmifdjen ©panien

unb 2>eutfdE)laub gclommen, beffen 2lu§gang unmöglich

3tt>cifel^aft fein fonnte. ^nbeffen legte man bie leibige

Slngelegenljeit frieblidE) bei, inbem mau ben üßapft jurn

©djiebäridjter anrief ,
ba ©panien moljl einfalj , bafj

unterliegen mürbe, SDeutfdEjlanb aber ben möglichen <5$e=

tninn im SJergleidj $u ben $often unb Opfern eineä

folgen Krieges für 3U gering Ijielt.

Söenig belannt biirfte jebocE) fein, bafj fidj bie ©panier

mit berfeiben 4?of)en<JoHernma<$t, bie Ijeute 2)eutfd)lanb

bertritt, in ber 2ljat fetjon einmal im ©eelriege gemeffen

Ijaben. Ueber 200 3al)re freilief) ift’8 fjer, unb grofj mar

biefer ©celrieg niefjt. Slber immerhin mar eä bodl) einer,

unb ba§ Keine norbifdje Sranbenburg fpielte fidf) ganä

fecKicf) gegen ba§ grofje ©panien als ©eemadE)t auf.

2>er grofce $urfürft griebridfj SöBiKjelm, ber auä feiner

Keinen ©anbbanf mit lüljnem (Seift einen ftarfeu beut=

fcfjen ©taat 3U machen unternommen, Ijatte fidE) audj mit
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fdbmerent ©clbe eine Stotte angcfc^afft, maS um fo merf=

mürbiger mar, als er nicht einmal einen orbentlidjen

,§afen bafür, fomie Jeine 9Jtatrofen nnb Ijeimifc^en ©ee=

Offiziere befafj. Sßiftau unb Königsberg mufjten für ben

erfteren 3metf bienen, fo toenig fie auch baju geeignet

mären; bie 9ftatrofen unb ©cbiffSfommanbanten mufjten

meift auS «fpollanb entnommen merben. £roi} aller

©dljmierigfeiten aber führte ber Kurfürft feinen ^3Ian auS

unb gebot menige Sabre, nadfjbem er ihn gefafjt, über

eine fo mobl auSgcrüftete flotte, bafc er ben ©darneben

bamit ju ßeibe geben fonnte. Sn biefer Stbfid^t batte er

fie ja eigentlich gegrünbet, unb 1676 lieferte fte aufammen

mit ber bänif<b=bolIänbifcben Sflotte ben ©daneben bei

SBornbolm eine erfte ©eefcbtacbt, in ber bie 33ranben=

burger amei feinbliche ©cbiffe eroberten. Sann half biefe

flotte ©tettin erobern unb baS fefte ©tralfunb, mit bem

SöaHenftein bieraig Sabre aubor nicht fertig merben fonnte,

nnb getoamt ben ^öbepunft ihrer ßeiftungen in ber 3Beg=

nabme ber fdfjmebifcb gemorbenen Snfel sJiügen. 2>amalS

gebot 33ranbenburg über elf Fregatten unb mit ben

Heineren ©Riffen über amanaig ©egel.

2113 ber Krieg mit ben ©cbmeben au Gnbe mar, gab
ber Kurfürft feiner flotte etmaS Slnbereä au tbun.

©panien mar il;m für bertragSmäfjige .^ilfägelber auS

bem früheren Krieg mit ffranfreicb nodj 1,800,000 £buHr
fdtjulbig, erflärte aber auf alte Mahnungen bon Berlin

au§, bafj eS fein ©elb habe. 3)a3 toar nun gan3 unb
gar nicht gelogen. 9Jtit ben fpanifchen ^inanaen fab eS

barnalS erbärmlich aus, mie überhaupt mit ber ganaen
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alten fpaniföeu unb <£>errlidjfeit. (fine greultdfje

Wifjmirtbfdjaft ^atte aCCed £eben unb alten Söoljlffanb

in bem Sanbc evtöbtet. 3n bcn StaatSfaffen mar fein

Pfennig, meil baä ^uiiQcrnbe unb taufenbfadt) Oerljungernbc

Soll feine Steuern beaablcn fonnte. s
Jiid^t einmal für

bie 5priOatbieucr beä Äönigä mar immer ber Co^tt ba;

für bie täglichen Ausgaben beä |jofe§ mufjte manchmal

bie^oliaei eine förmliche Sßlünberung ber Steuerfdjulbner

Pornehnten. 5Die Strmce mar natürlid) auch in bem

elenbeften Buftanbe, bie fflotte momöglictj nodj meljr.

55a mar Spanien freilich nicht gefä^rtid^, unb ber tfur=

fürft toon SBranbenburg fonnte e3 moht magen, cä mit

ihm auf einen Ärieg anfommen au taffen, inbem er befahl,

burdj feine fflotte gemaltfam baS ®elb, baä Spanien ihm

fdjulbete, auä beffen Seegütern au befcfjaffeit; alfo feine

Sdjiffe einmal auf ba§ grofje Söeltmeer au bringen unb

SöranbenburgS rot^e Slblerflagge ba gefürchtet au machen.

@3 mürbe bemgemäfj im Bahre 1680 in Spitlau ein

©efdhtoaber ausgerüstet, baä auS fecfjS Fregatten unb

einem SBranber beftanb unb Pon Cornelius (SlarS Pan

23ePeren, bem furfürftlidjen Äommanbeur, geführt merben

foltte. 25a mar gana neu baä Btaggfdjiif „ffriebrid)

SQßilbetm" mit 40 Kanonen, 120 2Jtatrofen unb 40 Sol=

baten; bann ber „Jhtrprina" mit 42 Äanonen, 100
<

3Jta=

trofen unb 40 Solbaten; bie neue „Dorothea" mit ebeitfo

ftarfer SBefafeung bei 32 Äanonen
;
„5)er rothe fiöme" mit

20 ©efdjüfcen unb 90 Wann; „2)er ffuchä", 20 Kanonen

unb 85 Wann; „^Berlin" mit 16 Kanonen unb 70 ^Jlann.

Bufainmen 170 ©efdjiibe unb 685 Watrofen unb Sol=
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baten, bezüglich ber Strmirung bic ftärffte fttotte, bie ber

Äurfürft je in See fcf>icfte.

3nt Stuguft fegelte fte aus nnb fdjon auf ber ^ölje

bon Dftenbe begegnete ihr baS erfte Abenteuer mit einem

fpanifdjen Sc£)iff- @S toar ber „SarotuS II.", ein grofjer

Äauffahrer, ber reiche Sabung bon SBrabanter Spijjen

unb ^oKänbifd^en Sichern in 2lmfterbam eingenommen

hatte. S3an 33cberen ftetlte ' ifjn. SDer „©aroluS" trug

30 Kanonen, aber er liefj fiel) mit ben öranbenburgern,

bie ihm fo fe^r überlegen toareu, in feinen $?ampf ein,

ftrich bie glagge unb ntufjte fich unter heftigem tßroteft

gegen bie ©etoaltthat als gute !ßrife fortführen taffen.

3toci ber Fregatten brauten ifjn nach Zittau, too bie

Labung gelöfdjt unb öffentlich an Siebhaber berfauft

tuerben foüte. 2)ie übrigen $riegSfchiffe blieben im J?anal,

um anberen fpanifdjen ^anbetsfd^iffen aufaulauern.

2ltS nun ©ngtanb, ^ollanb unb Schtoeben erfuhren,

toaS fich ba baS fteine S3ranbenburg auf einem ©ebiete

herauSnahm, too fie bie alleinige £>errfcf)aft beanfprusten,

erzürnten fie fich feljr, unb ihre ©efanbten mufjten in

^Berlin toie auch beim faiferü<h beutfdjen Oberherrn bie

heftigften Klagen gegen bie Äecfljeit beS rottjen SlbterS

im toeifjen ffetbe ergeben, fi<h über bie 9lorb* unb Cftfee

hinaus in $riegäf)altung au geigen unb als neue See=

macht auftreten au tooHen. SDaau lieft Spanien feine

Cmtrüftung loS, behauptete, baft 33ranbenburg, bon bent

bie Spanier überhaupt gar nichts müßten, nicht einmal,

too eS eigentlich Qetegen fei, gegen alles Sötferrecht ber=

fahre. Oer Äurfürft jeboefj lieh buT<h bieS 9ltleS
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ni<ht beirren. 25en Seemächten fagte er, bafj fi e [ein

Verfahren nichts angele, unb [eine Ärieggftagge fo biel
^edbt auf allen Leeren Ijabe, mie bic irrige. S)en
Gbaniern erHärte er, ba& er fidj fo lange im tfriegg-

aufianbe mit ihnen aufelje, Bis fte an ihn ihre ©djulben
bcaatjlt Ratten. 58om ©erlauf ber erften aufgebrachten

©ähiffälabuugcn ^atte er bereits über 100,000 Sfjalcr

erhielt unb bag mar atfo immerhin ein guter Slnfang, ftdj

bcaaljU 3U machen. Sag ®efchäft foltte baher fortgefefct

merben.

demnach mürben brei anbere ©djiffe noch auggerüftet,

bie unter bem ßommanbo eines Äapitäng 3ean ßachcr

an ber flanbrifdjen Äüfte auf fpanifdje Äauffahrer Ireujen

fotltcn, mährenb bag -fpauptgcfchtoaber fmh en i$lug nahm
unb in ben meftinbifdjen ©emäffern, bort, mo bie ©panier

Kolonien hatten, auf ihre reichen ©egler fahtibete. 3n
ben Pier Monaten beS $aljreg 1681, in metdjen bie

branbenburgifchen ©chiffe bort umherftridhen , ha^en
leinerlei Äarapf $u beftehen, ba bie fpanifdjen J?riegSjdC)iffc

nicht berart unb fo zahlreich für jeneg ©teergebtet Por=

hanben maren, um einen folgen Äampf mit bem fithnen

fjeinbe auf^ufuchen, unb anbererfeitg mar bie Äühnh eü
ber S3ranbenburger boch nicht fo grofi, um etma $u ©n=

griffen auf .fpäfen über^ugehen. ©ie mottten eben nur

Kaperei treiben. $m ©ommer lehrten fie mit manchet

guten S3eute mieber heim nach Zittau.

SJtittlermeile mar eg 3U neuen biptontatifchen Unter»

hanbtungen gelommen. <£mttanb unb Gmgtanb permenbeten

fich jefjt für Spanien; aber eg ha*f ihtlCn nichts,
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Spanten nichts jaulte. Statt bcffeti berbrauchte e£ in

bem falftheu Stola, fidj als alte grobe Seemacht bon

einer neuen tleinen nicht fo mitfpielen laffeit au bürfen, bon

feinen StaatSgelbern einen groben $heil auf SluSrüftung

einer 3rlotte, tooau bie borljanbenen fc^Ied^teit Schiffe fo

gut als} möglich mieber ^ergerid^tet unb in 39ilbao ge=

fanunelt mürben, um öon Ijicr auS bem etma toieber

boriiberfegelnben rotljen 2lbler in bie Quere fomnten ju

tötinen.

3m itorbifdjen Villau, obmohl man ba öon biefeu

Lüftungen Spaniens nichts toiffen mochte, bereitete man
au gleicher 3eit nodf für bett Spätfommer eine neue

ßfpebition für Kaperei auf fpanifche Skiffe öor unb

atoar badjte man bieSmal an einen größeren gang. 5)ie

bisher gemalte SSeute braute hoch eigentlich nid;t biel

mehr als bie Soften auf, baS hatte utan in ^Berlin fdjon

IjerauSgcrecbnet. 2)ie gtottc au unterhalten loftete eben

bem fleineu branbenburgifd^en Staat biel (Selb, unb febe

größere ßjpebition mit ÄriegSmannfchaft berurfachte ein

grobeä' £ocfj im turfürftlicben Sadel. SDie berliner

ginanaräthe fanben alfo, bab man eigentlich ben 1,800,000

Skatern auf bem fpanifd^en @onto fdjon beinahe ebenfo

biel hinterher getoorfen hübe unb in 2lbaug babon für

berfaufte iöeute faunt ein paar hunberttaufenb Xhalcr

fämen. 5DaS mar hoch ein fchledjteS ©efdjüft, jumal
man immer bie foftbaren Schiffe felbft auf’S ©piel fe^te,

ba, menn nicht fpanifd^e Äugeln, fo hoch unheiXboUe

Stürme fte bernichteit tonnten. Söoüte mau baher ben

9?cpreffalienfricg nodj fortfetjen, unb baau toar ber Äur=
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fürft entfdjtoffen
, fo mu&te bic S3eute lohnenber fidj fic=

ftalteit.
B

©ine Stöglid&feit bo^u Bot ber glücflithe ftang einer
bcr SilBerflotten Spaniens. S)ie frönen Seiten maren
ja längft borüBer, als noch reiche ©olbfdbiffe bon Slmerifa
unb Snbien nach Spanten fegelten, um ihre SdEjäpe an
beit «£mf Pon Stabrib $u liefern. Stejifo unb tuaS fonft
bie Spanier im Anfang beS 16. SahrhunbertS in ber
neuen SBelt erobert Batten, mar grünblid) bon ihnen
auSgerauBt. 3nbeffen gelegentlich Braute eine flotte
ba§ Silber, baS fort unb fort noch aus ben mejifanifd&en
Sergtoerlen getoonnen mürbe, nach Spanien, unb eine

foldbe ßabung fteHte immerhin einen Söerth bar, ber iu
bic «Millionen ging unb überbem ©igentljum beS Staates
toar, an bem man Sjefution toegen feiner ©elbfdjulb
boHfiredfen moltte. Srachte man eine folche SilBerflotte

auf, fo toar ber ,8mecf beS ganzen SeelriegeS erreicht unb
man fonnte mieber Trieben fchliefjen.

_
f

neue gjpebition, bie nun in biefer 9lBfi<ht in

Siltau auSgerüftet mürbe, Beftanb aus hier ber Beften

unb ftärlften Fregatten ber BranbenBurgtfchen Starine.
• SS toaren bon ben älteren Schiffen ber „ftriebtich aBitBelm"

,

„35er 3fachS" unb „35er rotlje Söme", benen ber „Starl=

graf bon SranbenBurg" augefeilt mürbe, mo^u man ben

«poei 3ahrc <$ubor Bei £5ftenbe erbeuteten „SaroluS II*"

in erhöhter SluSrüftung bon 50 Kanonen unb 200 Stann
Sefajjung gemacht hatte. 3m ©anjen trug biefe SrlottiHe

130 Äanonen unb 560 Stann. 3hr $ommanbeur toutbe

ShoniaS 9llberfen
, ber früher bie „35ovotljca" gcffttjvt
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uttb alä ein tüchtiger ©ee=Dffiaier, fo tapfer mie borfidhtig,

fidj bemal)** Kjatte.

©djon int 9lugu|t lief bieS ©efchmaber auä unb fegelte

birelt um ^ranlreich ^erum nach ber fpanifdjen 2öeft=

lüfte. S)a ftreifte eä nun auf unb ab, um bie erhoffte

©ilberfiotte au entbeden. ©emöhnlich l^ielt eine folcfje

$ur§ auf Gabi? unb futjr bann ben ©uabatquibir hinauf

biä ©ebilta, mo ber alte „©otbthurm" am Ufer noch

immer aur erften 9lufnat)me ber 3ugefü|rten ©djätje aus

ben Kolonien biente. S5eät)alb ^ielt fid^ bie lauernbe

QrtottiEe aunteift bor beut $ap ©t. Vincent an ber ©üb=
ede Portugals auf, bon mo ber Zugang bom Dcean nach

ber fpanifdjett ©übfüjte leidet au bemachen mar.

SDermeit machten fic^ bie ©panier aber in 33ilbao

fertig, mit ihrer flotte ben Sfeinb aufaufudhen unb au
bernidjten ober menigftenä au bertreiben. ©ie hatten

3mölf grofje Ärieggfchiffe bafür aur Verfügung unb fo

lonnten fte bei bem Äampf fcfjmerlich etma§ riäliren.

Slrn 30. ©eptember 1681 erblidte man bon ben branben=

burgifdjen ©chiffen biefe§ ftatttiche ©efcljmaber bon ber

Dichtung au§ korben ^er, bon mo man e§ nid£)t ermatten

tonnte. SDemtodh mar man be§ ©laubenS, e§ mit ben *

©aEionen ber ©ilberflotte an t^un au fabelt, unb fefjte

bie ©eget bei, um ben Singriff barauf an unternehmen.

S5alb ertannte Sltberfen freitid^ feinen 2Jrrt*)um unb bie

©alben, mit benen ihn bie ©panier begrüßten, belehrten

ihn, bafj fie aum Äampf gegen ihn eigenä auSgeaogen

maren. Se^t galt eS, feinen 2Eann au ftehen unb ber

Ghre 33ranbent>urg§ auf ber ©ee mit einem überlegenen
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Seinbe ntiubcftenS Genüge 311 ttjuu. SDie gegenfettige

Äanonabe tta^m baljer einen feljr lebhaften Gfjarafter an,

unb bie SBranbenburger hielten ^artnäefig Stanb, trofj*

bem fte bie Äugeln bon aKen Seiten umfcljmirrten unb

grofje 33erwüftungen auf ben Skiffen anridjteten. @^e

baS ^i^ige ©efecljt eine fdjlimme Söenbung für iljn na^m,

entflieh 3llbcrfen jid§ aber fura für ben 9iüdaug bor ber

großen Uebermadjt, unb eS gelang ifjm wirflidj, o^tte

ben SÖerfuft eines ScIjiffeS ben naljen Portugiesen .fpafen

bon SagoS au erreichen, Wo er in Sid^cr^eit war. S)ie

©eefdjtacfd awifcljen Sranbenburgern unb Spaniern Hatte

3War feine Gmtfcfjeibung gebradjt, bodj aerflofj mit iljrem

Sßulber audj bie Hoffnung ber ©rfteren auf ben Sang
einer fdjönett Sitberflotte.

3?n Berlin beftimmte bieS (Sreignifj unb bie mifj»

glüefte Spefulation aum Slufgeben bcS ganaen (SjefuttonS»

friegeS gegen Spanien. @3 War babei, nun eS wieber eine

fpauifdje Kriegsflotte gab, nidjtS als Sdjabcn atl ijoben.

©b machte man Stieben unb WaHrfdEjeinlidj au<H einen

©tricH burcH bie fpanifcfje 9fedjnung. SDen großen Kur»

fiirften befestigten bereits anbere Spiäne, für bie er feine

Slotte nufjbar an berwenben gebadete unb woau eS gar

nidjt pafjte, mit Spanien feinbfelig 3U fielen. ©r Hütte

fefjon 1080 an ber ©uineafüfte bon 9tfrifa bon bret Sieger*

Häuptlingen ein ©ebiet ßanbeS erworben, Wo nun „4?anbet

unb ©ewerbe, fo au 9iiemanbeS Sd&aben gereiche" ,
getrieben

Werben foKte. So wieS ber Weitfidjtige ©eift biefeS auS=

geaeicHneten Sürften feinem Staat auef) für eine Bufuuft,

bie nodf; aweifjunbert Saljre entfernt liegen fotXte ,
ben
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2Beg au fDloniatcn grtoerbungen. Jöefanntlidj mürbe
jene erfte halb toteber h?egen bet ^oEänbijd^en @iferfudEjt

aufgegeben, toie audfj bie fo fdjnett unb ftattlidj empor*
gelommene ftrlottengrüubung beö großen Äurfürfteit mit

feinem lobe in fidj jufammettbradj, uitb ber fyolieiiaollerii’fcbc

Ätiegöabler $ur ©ee bann 180 Sfafjre lang nidjt meljr

gefeljen tourbe.

Grft bem einigen 2)eutfd)lanb tuar eö befdjiebett, fidj

aud) alö ©eemad)t beit übrigen eitropäifdjeu Staaten
gegenüber (Geltung ju Perfdjaffen.

3luß btnt ttcidjc ber fönt.

QBin Streiftug in bas (Btebiet ber Akuftik.

93 on

<£rnft ^eberfafl.
(9?ad)t»nuf Wrbotfn.)

2He ©rfabrung, bafj nidjt feiten, fotooljlbel bröljnenbem

Älabierfpicl, alö audj fd&on bei einzeln angefdjlagenen

Sötten bie fffenfter flirren, (Stäfer unb Waffen an einanber

flappern unb fogar toeit fdjtoerere (Scgenftänbe „burdj bie

'Dtacfit ber Sötte" tljatfücf)lid} „betoegt" toerben, gehört

ju ben atttäglicfjften. 9iod) einbringlid^er haftet in 3(eber=

ntannö @ebäd^tni| bie erfdfjütternbe SCßirfung jener getoal=

tigen Orgelpfeifen, ber „32=füfjigen", bereu Söne feie eine

Steife einzelner, fd^ttell auf einanber folgenber Ijeftiger
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©tBfce ba§ C^t treffe«, nicht nur bte (M)5rorgane, fonbent

unfern ganzen Körper in jitternbe SBeWegmtg berfepen

unb fogar bie Pfeiler unb ©ewölbe ber Ätrcfje erbeben

madhen.^ @8 finb Qrälle belannt, bafi bem Drganifien

bon Jfirdhen, bereu (SeWölbe ©puren bon brohenbem SöerfaH

3eigten, bor SluSbefferung ber ©drüben bte SBenujjung

ber fchwerften 9tegifter ber Crgel baubehörblich unterlagt

werben mufcte, Wie e8 auch feftgefteHt ift, bafi in einer

Äitdhe ju SBergamo burefj bie mächtige äöirlung ber Crget=

töne ein foftbareä ©laSfenfter in ©gerben aerfprengt Würbe.

55)er franjöfifd^e, 1709 berftorbene ©dffriftfietfer Sourbelot

erjä^lt, bafi in einer ©teinaeugnieberlage burct) einen au§=

gehaltenen fflBtenton fämmtlicheg borhanbene ©efdjirr in

eine fo heftige Bewegung berfept Würbe, bafi 2lHe8 31t

3erfpringen bro^te, unb berfelbe berietet an einer anberett

©teile, bafi 31t feinen ßebaeiten ein großer ©aalfpiegel

burdj ba8 Unifono aweier Sänger in fed^§ ©tttefe „au§ 3

einanber gefungen" tourbe.

S5ei allen biefen unb aaljUofen ähnlichen dfrfcheimmgen

toirb e8 recht flar, bafi ber Schall, abgejehen bon unferer

@5ehör8empfinbung , nichts al8 eine mehr ober minbet

heftige ßrfdfjütterung ber £uft ift, bie aber erft burdj bie

©djwingung eineg feften Äörperg eraeugt unb bon ber

Suft nur fortgepflanat wirb. 2)iefe XhatfacJje ift, fo ein*

fach fie auch fd§eint, in ber Sßh^ftf boch erft feit 50 fahren

anerfannt toorben, feitbem man nämlich auf @runb ber

epochemachenben Gntbecfungen ber berühutten ^ßhhfiler

ßfebrüber Söeber bie fffrage 3« beantworten unternahm,

Wa3 ©chaU überhaupt ift unb worin bie Vorgänge be s
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fielen ,
toetc^e bie geheimnifjpollen, für baä ganje geben

jo unenblidj bebeutfamen £onempfinbungen beranlaffen.

2ln bie SBeanttoortung biefer ftrage hrirb ftdj toon felbft bie

anbete Iniipfen über ben munberbaten fUiedjaniämug be§

Otgane§, ohne ba§ jene ganae Söelt ber ©prache, ber 3:üue
unb ßaute at§ fchledjthin nicht bor^anben gelten müfjte.

2)ajj alte Körper, toeldje einen Schaft craeugen, 3 . 33 .

eine geftridjene ©eigenfaite ober eine ©thnmgaBel, in

fdjneß aittember Sctoegung begriffen finb, lehrt bie täg=
lidje 6rfat)rung, unb e§ ift befannt, bafj biefetben biefe

SBetoegungen unb ©chtoingungen bem fte umgeBenben,
I)üc£)fi etaftifetjen Körper ber Suft mittheilen, toeldje ba=
burdj ebenfalls in ©djtoingungen gerätlj.

S5ie 2lrt, ioie biefe ©djaHtoetten entfteljen unb fidj fort=

pflanaen
,

toerben mir unS am leid)teften berfinnttd^erTT

toenn mit unS ben Vorgang bergegentoörtigen, ber ftatt

hat, fobalb mir einen ©tein in einen SOeid^i ober gfTujj

merfen. S5on bem fünfte, mo ber ©tein bie 2öaffer=
oberflädje trifft, breiten ftch atSbalb SöeHenringe aug, bie

ficb meiter unb meiter fortpflanaen
,

mütjrenb bodj jebeg

Söaffertljeilchen ruhig an feiner ©teile bleibt unb nur
ben Slnftojj aur SBetoegung an bie nebenliegenben SÖaffcr*
theildjen abgibt.

Um bie ©djalltüitfung gana au beruhen
,
hat man ftdf;

nun an bie ©teile beS SöafferS einfach nur ben ßuftocean
au benfen, an bie ©teile beS ©teineS irgenb eine guft=
erfdjütterung, unb fid^ allenfalls 3U erinnern, bafj bie

Suft biel leichter in ©djmingungen geritth, als baS fernere
unb faft gana unelaftifche Söaffcr.
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ßin $nall alfo ober ein Xon iiBt gegen bie aunachft

(tegenbe ßuftfc^tc^t einen S)rudt ober Anprall au3
, ber

fi<h toeiterBin fortpflanjt burdß bie hi ft“ unb her*

gehenbe gerabUntge 33etpegung ober ©dß tot nguitg
ber einzelnen, an ihrer ©teile Perharrenben Suftt^eild^en,

unb je heftiger ber erfte Slnpratt toar, um fo heftiger

unb toeiter tuirb naturgemäß biefe S3etoegung fort=

pflanzen unb bie ©chatttoirfung fi<h nach allen Dichtungen,

toie fiidjtftrahlen Pon einer fiiehtquette au§ ftrahlenförmig

auSBreiten. 5Die 5Phhfif nennt biefen eigentümlichen 33e=

toegungäPorgang ©challtoellenBetoegung.

EöäBrenb baä ßid^t nun 300 9Jtittionen Dieter in einer

©efunbe burchläuft, Beträgt bie ©efdßtoinbigleit, mit toeldfjcr

bie ©dhatlmetten ben ßuftraum burdßmeffen, Bei ruhiger

Suft nur 310 Dieter in ber ©efunbe, fo baß man 3 . 35.

— mie e§ auch oft gefdßieht — bie Entfernung etneä ©e=

toitterS fräßen fann, inbem man bie Stn^aßt ber ©efunben,

bie jtuifdßen einem 331iß unb feinem 3)onner liegen, tu

Dieter üBerfeßt. 2öie nun aBer jebe SBirfung in bie Sferne

an $raft aEmäßlig aBnimmt, fo auch bie ©dßanmellen3

Belegung, ba Begreiflicher SSeife bie SBellen in Weiterer

Entfernung fdßmädßer finb, als an ber Erregungäftelle,

Bi§ fie nach unb nach gan«$ aufhören.

2Boher aBer auch ein ©dßaE ftamme, au8 bem ©äufetu

be§ SöinbeS ober bem BetäuBenben ©eläute ber getoaltigften

Efocfen, au§ bem ©ummen ber Dtficfe obet bem Xtom*

peten beä Elepßanten, au8 lieBeflfifternben fiippm obet

auä bem Dtunbe eines ßrupp’fchen Diefengefcf)üße3, immer

hanbelt eS fid) um bie ©chaEtoeEenBemeöWtS ber ^u^*
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tie erfchütternbfte Stebe, bic lieblichften ÜJlelobicit toerben

bcrart $u nüchterner, grob mct^antf^er Äörperbetoegung

unb bleiben e8 fo lange, bis empfängliche £>hren biefelben

auffangen unb empfängliche ©etyme fte toieber in feelifdje

Suftänbe, in <£mpfinbungen prüdfoertoanbeln.

©chon ber ©prachgebraudj beaeidjnet mit bem Söorte

„©hall" nicht nur bie ntechanifdje Söettenbemegung ber

Suft, fonbem jugleich auch biefen StücfmanblungSproaefj

beS ^örenS, bie befonbere äöirfung, toeldje ber ©dhall
in unferem £>h* unb feinen Organen nerantafjt.

trop feiner eminenten Söerfchloffen^eit ift ba3@ehör
ber eigentliche ©inn für bie Oeffentlid)Eeit, infofern e§

bie ©runbbebingung atteS SßerlehrS für ben unmittelbaren

SluSbrucf ber ©ebanlen ift. ©elbft bie ©prache ift bebingt

burch baS ©ehör, toie benn ja befanntlich bie meiften

taubgeborenen zugleich ftumm finb.

taä menfdjliche Opt ift, feinen an’S SBunberbare

grenjenben Seiftungen entfprechenb, Pietteicht baS betoun*

bernStoürbigfte Organ beS menfdjlichen fieibeS, {ebenfalls

ba§ lompfiairtefte, felbft bei toeitem bertoicfelter noch als

baS Sluge. @3 ift auf jeher ©eite be8 ÄopfeS in bic

fnödjernen Schläfenbeine gleichfam überaus lunftooll ein«

gemeißelt unb verfällt in brei befonbere Slbfdjnitte, in

baS äufjere, baS mittlere unb baS innere Ohr. S5a3
äufjere befteht auS ber fnorpeligen, als ©chatttrichter er«

toiefenermafjen nur eine befdjeibene Stolle fpielenben Ohr«
m u f ch c l unb bem © e h ö r g a n g mit ben ©hmalabrüfen,
einem leicht getrümmten, ca. 2 1

/* Zentimeter langem Stohr.

tiefer ®ang ift hinten burch fine feine, elaftifche, in einem
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Änodjcnrittg cingefpannte «£>aut, baS Trommelfell ge=

fdjloffen, meines fomit bie Scheibetoanb atmfdfjen bem
äußeren unb bem mittleren Chr, ber fogenanntcn a u f e it=

T)ö!)le, bitbet, einer bohnengtofjen, Poit InödjernenSöänben

umfdjloffenen .fjöhte, bie £uft enthält unb mit bem Fadheit

burd) bie @ufta<hifdje Trompete, einer fidj nach

unten trichterförmig ertoeitemben 9iöl)re in 33erbinbnng

ftetjt, beren Aufgabe eS ift, ben JCuftbrucf hinter bem

Trommelfett ftetS auf berfelben $öhe 3U erhalten, mie Por

bemfetben. $n gefunbem gufianbc pflegt fid) bie toulftige

fUtünbung biefer — nach einem Anatomen be§ 16. 3fahr=
hunbertS benannten — (Suftachifchen Trompete bei jebeS*

maligem Schlurfen (Schlingbetoegung) au öffnen unb bantit

bic fonft in ber *Pau!enhöhle hermetifch abgefchtoffeue ßuft

mit ber Sltmofphäre in Serbinbuitg au fetjen; bei Trautheit

ober Schnupfen aber ift biefelbe Perftopft, toaS bann jene

fcefannten, unangenehmen, burch uMoittfürlicheS Schlurfen

felbft nicht au befeitigenben Spannungen (beS Trommel*

felis) im Chre unb fogar ©ehörftörungen aut Ofolge hot-

T5ent Trommelfell gegenüber befinben fid) in ber Sinnen*

tuanb ber ^aulenhöhle aU>ei fleine Ceffnungcn, baS oPalc

unb baS tiefer gelegene runbe gen ft er, bie beibc

toieberum mit aarten Häutchen berfdjtoffeu fiub. Äein

9Jted)anifer nun tönnte eine finnreid^exc SBerbinbung beS

Trommelfells mit bem „obalen ^enftcr" auSbenten, tote

fie thatfächlich in ber 5J3mrfenhöhle pothanbeu ift. T)iefc

Slerbinbung tnirb burch bie fogenannten ,,©ehbtlnö<$el=

tfj en" Permittelt, tpeldje aus bem Kammer, beffen ©tiel

»iMiot$rf. 3f«brg. 1887. SB*. VI. 14
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mit bcnt Trommelfell berftadjfen ift, bem Slmbofj unb
bem Steigbügel, bem jarteften ßnodjeit be3 ganzen

metifd)lid)en SfelettS, beffen toinjige g u fj p l a 1 1 e nneberunt

mit bent .fpäutcfjen be§ obalen genfterä bertoad)fen ift,

befielen, fo bafj bie lomplijirt berbunbenen@eljbrlnöd)eXcben

berart ein feft gcglieberteB «fiebeltoerX bilben, ba3 bie 5Be*

megungen bc3 Trommelfells auf ba3 Dbale genfter über*

trägt. Turdj ba§ obale Senfter eriblid) gelangt bie <£r=

Fütterung in baS innere Ol)r über ba3 Sabtyrintlj,

meines bie (SnbauSbrcitungen be§ bem ©eljirn ent*

fpringetibcn, aus mehreren taufenb mifroffopifd) feinen

9terbenfafern befteljenben ©eliörnertocn enthalt. 2>iefe3,

in bem fefteften Änodjen be3 ntenfdjlicfien ÄörperS beXcgene

Sabprintl), ba§ in aüenlfeinen feiten mit einet toäfferigett

f^XüffigXeit, bem Sabprintljtoaffer angefültt ift, bilbet

eine $ö^le über ein 9töl)renfpftem bon aufjerorbentXidj

bertbidelter ©eftalt unb ©inridjtung. SDer |>aup>tfad)e

nacf> unterfdjeibet man im Sabprintl} ben 23orl)of, bie

bon iil)m abjtoeigenben brei l)albXrei3fdrmigen, fcbXaud)=

artigen ^Bogengänge unb bie, biefen entgegengefe^te,

blinb enbigenbe, toie ein SdjnecfenXjauS boppelroljrig ge=

baute S d) n e (i e, in meiner bie ©eX)örnerbenfafern in ben
fogenannten Gortifcfyen Organen enbigen, bie eine

entfernte Stetjnlidjfeit mit unfeten Älabierfyämnterdjen

Ijabeit. Tie mifrofloptfcl) feinen gäben ober (Stäbchen,

au3 benen biefe (nad) bem ©ntbeder, bem 9ftarcf)efe 51. ^orti
bi ©. Stefano=33elbo benannten) (Sortifdjen Organe be=
fielen, merben auf über breitaufenb gefdjäfct unb fte ftnb
c§, bie unä bie % o n toelt crfc^liefjen. 3u biefett f°9enannten

Digitized by Google



ffion 6m ft 3cberfall. 211

„öf u ftif djeit 6 nbor gatten" gehören aber aufjerbent

nodj eine gro|e Stteitge an beit <5nbeit jener 33ogengäitge

bidjtftebeuber, überaus feiner, augefpi^ter, fteifer |j ä r cb e it,

fotoie jaljUofe, unenblidj Heine, fpifce -RrpftaHcben öott

foblenfaurem ßalt, bie auf ben nerbenreicben Stetten ber

inneren Cberflädje beS 33orbofeS, burdj einen <jäben SBret

äufammengebalten, berftreut finb uttb toeldje — tote audj

jene .£>ördjen — burdj Strömungen beS fie umfpülenben

SabbrintbtoafferS in Setoegung gerätsen unb berart

SRei^ungen beS ©e^örnerben toerurfadjen.

Tie Sdfjatttoetten, toeldje, 33. bott einer fdf)toingenbeit

Saite auSgebenb, baS äußere C^r treffen, gelangen burd)

ben ©ebörgang bis an’S Trommelfell, 3ebe einzelne

äÖette toirb baffelbe in je eine Sdjtoingung berfefcen, toeldje

ber Ijin unb fyx ge^enben SBetoegung ber ßufttljeildjen unb

beS fdjatterjeugenben ÄörperS felbft genau*entfpridjt. Tiefe

Sdjtoingungen machen nun bie brei ©eljörfnödjeldben unb

bantit auch bie 2Rcntbran beS obalcn 3-enfterS natürlich

mit, unb nun tritt audj bie 33ebeutung jenes atoeiten

ruttben genfterS int Sabprintb bel'bor. ^cnn foBalb

baS ^autd^en beS obalen 3?enfterS eingeftiilpt toirb, toölbt

fidj baS «fpäutdfjen beS runben, bent Trud beS 8abprintb=

toafferS nacbgebeitb, be*öuS unb umgelebrt, fo ba| bie

Scfjattbetoegung ficb jefct fdbliefjlidb audj auf baS £abt}vinths

tuaffer unb bie ahiftifdjen ßnborgane, bie ©nbauSbreitungen

alfo beS öielöeratoeigten ©ebörnerben, übertrögt.

SBelcben 3toed biefe fo nterftoürbtg Pcrfcbieuvitartigcu

„afuftifdben ßnborgane" bafatt/ Qe^t ant anfdbaultdjftett

attS ber geiftreidben Xb^orie beS berttbntten *Pbl)fi°* 0Ücn
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.ftelntholh herber, nadj toeldjer bie ©chörfte i ticken

bon ftojjförmigen ,
Bet Änatt uitb (Sjptofion entftetjenbcn

©chattmettcn erfd^üttcrt toerben fotten, jene feinen& ä r dj e rt

für borüBergeljenbc (Jinbrücfe, aXfo atterart heraufctje

Beftimmt fein fotten, ttteil fie Bei ihrer großen ^art^eit

nicht lange in ©chtoingung berharren lönnen, unb bafc

enblidj bon ber Unzahl feiner ©tabuen bet tuunberbareit

(fortifchen Crgane ein jegticheä — iuie bie Saften einer

unenMicfj feinen Älabiatur — für einen Befonbevcn Ston
aBgeftimmt fein fott.

39iS in bie atuftifchen ßnborgane laffen ftch alfo rein

ntedjanifdje 33etoegungen berfolgen; toorin nun aber —
nadjbent ber ©e^örnerb bem ©etjirne bie empfangenen
ßinbrücfe zugeleitet Ijat — bie geheimnifjbotte Umfe^ung
beä mecijanifchen SetoegungäborgangeS in einett f e e X i=

fdjen, jener S3etoegung§erfMeinung auch nidfjt entfernt
bergleidtjBaren 3uftanb, in Sonempfinbung beftebt,

biefe§ SBunber toirb toolji ein etoigeä 9täthfel Bleiben unb
Bezeichnet zugleich bie ©renäe ber SRaturforfdjung.

Seitäupg fei ^ier Bemerft, bafi e§ noch einen biretten
3öeg zu bem fpörnerbett giBt, ben burd? bie ©djctbeXfnodhen

felBft, toobon man ftch leidet überzeugen lann, toenn man
ftch bie Ohren berftopft, einen Söffet an einen SHttbfaben
fnüpft, biefen zmifchen bie gähne feftBeifjt unb nun ben
Söffe! gegen einen garten ©egenftanb anfdjlagcn Xäfjt,
toorauf man einen ©ctjatt bernimutt, alä ob man bröXj=
nenbeS ©lodfengeläute hörte. ©djtberhörige ober faft Staube
nutzen biefe ©rfa^rung au§, inbem fie einen zbnfcijeu ben
Sahnen gehaltenen £>olzftaB auf ben 9iefonanzboben be§
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^nftrumenteS ftemmen, auf bem itjnen $emanb ein DJluftf-

ftüd bortragt.

SDie ©etjörempfinbung, metd)e uns eine befonbere, nur
in un§ ejiftircnbe SSett bon Söorftettungen erfd)Iiefjt, ift

nun, mie bie tägtidje Grfatjrung beftätigt, eine ganj

aufjerorbentlid) mannigfaltige. $>od) aber taffen fidj atte

@et)örmat)meljmungen leidjt in brei Ätaffen einrcitjen, in

bie beS $natl§, ber ©eräufdje unb ber löne.

33on bornfjerein ftet)t <ju bcrmuttfen, bafi bie 2lrt ber

©etjörempfinbung abhängig fein mufj bon ber Strt ber

©djatttoelten, unb baS ift in ber £tjat aud) burdfauS unb

für gefunbe €f)ren auSfdjtiefjtidj ber ftatt. 2öaS auerft

bie ©tärte ber ©djattempfiubung anbelangt, fo ift otjne

SBeitereS einteudjtenb, bafj je größer bie ©djatltueflen ober

©djmingungen finb, befto mächtiger aud) bie 4?in= unb

«£>erbemegungen beS üErommelfettS unb bamit ber ©eljör*

fniktfelcfjen
,

be§ £abprintf)maffer§ unb ber betreffenben

Cmborgane beS -fpörnerben fein toerben, befto ftärfer natür-

lich aud) bie ©djattempfinbung fetbft, fo bafj ©dpoingungS*

gröfje unb SdjatteiupfinbungSftärfe immer in einem be-

ftinimten $erl)ältnifj ju einanber ftetjen. 2Der Änatt, ber

fidj burd) feine fdjnett Oorübergetjenbe Gfetoalt auS3eid)net,

bie ßuft am t)eftigften erfd)üttert unb bamit bie tängften

©djtoingungcn erzeugt, toirb bcmgemftfj aud) baSXrommct*

fett am fyeftigften erfd)üttern unb bie ftärtfte ©d)att =

empfinbung jur Sfotge t)aben.

SDer intereffantefte unb .£>auptunterfd)ieb bei düen

©c^attempfinbungen befielt nun aber 3toifdjen
©eräufdjen

unb 2önen ober mujtfalifcfjen ßtängen- 3Dem 2Befen uad)
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imtcrfc^eibct ft<h ber Jon botn ©eraufcf) baburch, bafj bei

lefcterem bie Schwingungen ber ßuft unregelmäßig unb

bemaufolge auch bte Schatttoellen burchauS ungteidjartig

unb regellos ftnb, Beim Xon jebodh biefe Schhringungen

regelmäßig unb ?ä* benf eiben 5£oit in immer gleicher

SÖeife anf einanber folgen, folglich alte Schatttoellen eines

unb beffclben 2oneS einanber genau gleich finb, fo baß

Bier eine nach 3eit= nnb SRaumabfchnitten matljematifche

Uebereinftimmung ber SBetoegung ^crrfd^t, toelche bie

eine ^criobifd^c nennt. Sie Schatttoettenbetbegung alfo,

toetcfie ben muftfalifcßen Ätang ^erborbringt
, ift eine

periobifdje, biejenige, Welche baS (Beräufdj erzeugt, eine

nicht beriobifdje.

3um Söetoeife, baß unter alten llmftänben, fetbft in

ben ftiUften 9iäumen, bie bielgeftaltigften, burdf) un$ör=

bare ©eräufdfje erregten Schallwellen bie ßuft burchpeljen,

fann jeher Heine ^otjlraum, am beften eine 9ttufchet

bienen, beren belannteS „33raufen" nichts 9tnbereS ift, als

ein ©emifch bon Schallwellen, bie eingebrungen, bon ben

barten SCßänben jjurüdfgeworfen (refleltirt) toerben. 9luf

bemfelben ©efeß ber 9tefIerion, barauf, baß bie Schalt

=

wette bon einem £>inberniß in ihrer Dichtung mit boHfter

Äraft unb unter bem 9luftreffwin!et jjurücfgeworfen Wirb,

beruht amh baS Gcbo unb ber ^tachhal* — Wobei erftereS

außerbem noch bon ber ßänge beS SßegeS abhängt, ben

ber refleftirte Sdfjall 311 bitrchlaufen hot — beruhen audj

bie oft mißbrauchten Slttftergatterien ,
tunftoott angelegte

SpracfjgeWölbe, bie alle, felbft bie unerljeblichften Schalt

=

wetten in einem fünfte famnteln.
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2öa8 im ©egenfap *u ben ©eraufchen ben 2o'n be-
trifft, fo liegt e§ auf ber £anb, bafj nidfjt ade aum
2 ö n e tt gebrachten Körper in bemfelben 3eitabfdjnitt b i e-

felbe ^njahl bon periobifdjen ©dpoingungen machen
!5nnen, bie centnerfdjmere ßirchthurmglocfe 33. nidjt fo
biel mie ein papierbicfeS Söeinglag, bie 32 ftufj lange

Orgelpfeife nicht fo biel, toie bie toinaige ©ignalflöte ait

ber Uhrfette, ltnb in ber £hat ftnb biefe Unterfdjiebe

in ber 3lnaahl ber ©chtoingungen gaitj aufjerorbentlid)

bebeuteube, unb unfer £% ift augleid) fo erftaunlid; fein-

fühlenb, bafj mir als geringfte ?Inaaht bon ©(htoingungen
etma 16 in ber ©efunbe nodj al8 ülon ioahrnehmen unb
al§ hö<hfte bod) beinahe 40,000 (ein Umfang ber über-

haupt hörbaren £öne bon 11 Cftaben), mährenb aller«

bingS bie mufifalifd) brauchbaren Höne in ben

©rennen bon 40 unb 4000 ©djtoingungen in ber ©efunbe

(im Bereiche bon 7 Oftaben) liegen.

3?on ber Slnaahl ber ©chtoingungen, toeldje ber tönenbe

Körper in einer ©efunbe macht, ift bie mufifalifdje <£)öhe

unb Stiefe ber £öne abhängig — ba§ ift ein afuftifcher

©runbfafj — unb jebem Xon entfpricfjt immer
unb unter allen Umftänben, gleichbiel alfo bon tueldjem

Sfnftrumente ober Körper ber Xou auggeht, eine unb
biefetbe ©chtoingunggjjaht. 55ent „eingeftrid)enen

a" (a’)a. 33., bem fogenannten „Kammerton", entfpreßen

nach ber neuen, 1859 feftgefepten Sßarifer Stimmung,
meldje auch m bielen beutfdjen Crdjeftern eingefiihvt

morben ift, 435 £uftfd)toingungen in ber ©efunbe, ober

toa8 baffelbe fagt, jeber .(förper, ber in bem „ei«=
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216 9fu§ bent Weiche ber 2öne.

geftrichenen a" biefcr «Stimmung ertönt, macht 435
Schwingungen in ber Sefunbe. SDer tieffte £on int

Crdjefter ift bag @ontra=E ber üöafjgeige mit 41 Sd)toin=

gungen, ber hödjfte bag fünfgeftrichene d (d s
) ber ^Mccoto=

giöte mit 4752 Schwingungen.

(£g mürbe l)ier ju weit führen, näher in bie mert =

toürbigen ^Beziehungen ber fahlen zu ben Xonunterfdjieben

(2fnterbaHen) einzugehen, um ben geiftreichen 2tuSfprud),

bafj bie sDtufif eigentlich flingenbe Slrit^metif ober 9tedjen=

funft fei, 31t rechtfertigen. Söohl aber ftef)t bie f$frage

noch offen, wie eg fomrnt, bafj ein nnb berfelbe 5Lon,

je nadjbem er burdj Snftrumcnte, burch bie Singftimme

ober fonftige fdjtoingenbe Körper erzeugt toirb, bemtod;

öerfdjieben empfunben toirb in bem, toag man in ber

9lfuftif bie Klangfarbe (£imbre) beffelben genannt

bat. Sdefe ßrfdjeinung toirb Oon .£>elmholtj babutdj er=

ftärt, bafj jeber fcheinbar einfache £on niemals ein

mirttich einfadjer, fonbern ftetg aug mehreren, gleid)=

zeitig erüingenben unb für bag (Setjör 31t einer e i n l) e i t=

liehen (Jmpfinbung öcrfdjmelzcnben £önen Oon berfc£)ie=

better Stärfe unb «^5l;e zufamntengef etjt ift, bereit

ftärffter unb tieffter, welcher bie mufifatifche beS

ganzen Klangeg beftimmt, ber ©r unbton genannt toirb,

mährenb bie übrigen Dbertöne heilen.

2)afj nun bie Oerfdjiebene Klangfarbe eineg unb be§=

felben 2bitcg gerabe üott ber 3ahl, ber Störte unb 4?ölje

biefer, ben ©runbton im SWgenteitten unbernehutlidj T6e=

gteitenben Cbertöne abhängt, babon tann man fid) bitrd)

ein intereffanteg ßjperiment teidjt überzeugen. fDtan lege
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bie ©aiten eine? KtaoiereS btofj, l^eBe ben Kämpfer ab

ober trete baS 3rorte*$Pebal, fo bafj bie ©aiten auStönen

lernten, unb finge einen beliebigen £on fräftig gegen bie»

felben (einen ber fünf Sofale 3. 2}., bie nidjtS SnbereS

finb als berfdjiebcne Klangfarben ber menfdjlicfjen Stimme),

©etrou berfelbe 2on toirb aus ben ©aiten 3tirüdfjallen,

benn bie ©djalltoeften burd^jittern nidjt nur bie fiuft,

fonbem teilen iljre 23etoegitng natürlich allen in iljrer

9lcib)e befinblid^en fdjtoingungSfäljigen (elafiifdjen) Körpern

mit. 3um 9Jiit tönen jeboclj toirb ein £on einen

fcf)tDingungSfiif)igen Körper begreifUdjer Söeife nur bann

bringen, toenn berfelbe auf biefelbe ©cljtoingungS3af)l

toie jener, b. Ij. auf benf eiben £on abgeftimmt ift,

toie ntan ja bcfanntlicfj jebeS bünnere SöeingtaS 3. 2).

bttrd) ©iitgen ober ©pieten feines ßigentonS auS ber

Serne aum 2önen bringen famt. 9ttan toirb bei jenem

CFyperiment aber fofort bemerlen, bafj nidjt nur eine,

fonbern mehrere ©aiten burdfj baS ©ingen beS einen

XoneS 3unt 9ftittönen gebracht toerben unb ferner, bafj

nidjt nur berfelbe Zon unS entgegenfjaltt
,

fonbern

auctj bie Klangfarbe beffelben bem gefungenen Xone

burd)auS entfpridjt, als ob unS eine menfdjlidfje Stimme
au§ bem Klaüier cntgegenfange. S)arauS geljt aber Ijer*

Oor, bafj (nadf) bem foeben ermähnten ©efei} beS ^Kit*

tönenS) alle £öne, toeldje ber ©cljtoingungS3aljt aller mit=

tönenben ©aiten entfpredfjen, in unferem fdjeinbar einfadjen,

in SÖirflidfjfeit jebodEj 3ufammengefefeten ©ington enthalten

fein müffen, unb bafj nur bie 2ln3af)l, ^ö^e unb ©tärlc

biefer „Cbertöne" bie Klangfarbe beftimmen famt, toeil
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ber ©runbton unöeränberlicb unb für ein unb bettfeiben

Älang ber berfdjiebenartigften ^nftrumente ftetS berfetbe

bleibt. SCßiirbe man benfelben foeben gefungenen £on ettua

burdj bie ©eige ober ftlöte auf bie JHabierfaiten. toirfen

(affen, fo mürbe jtoar ftetä bicfelbe ©aite, bie bem ©runb*
ton entfpriebt, am ftärfften ertönen, ftetS iebodj eine

aitbere ©tuppe übriger ©aiten mittönen.

93tit biefen Erörterungen finb bie .fpauptPorgänge in

ber ^odbintereffanten unb munberbar mannigfaltigen äöett

be§ ©cbatleä medjanifet) erflärt unb fte fönnen in ber

Slfuftit ober fiebre tom ©cbatle nicht anberä erllärt

toerben, benn in ber un§ umgebenben ^ufjenmctt tjaben

mir e8 immer nur mit fcballerjeugcnben Körpern unb
fcbaEleitenben Sufttbeildjen au tbun, ba gibt eS tueber

tfnall itocb klänge, nodj ©eräufdje, meber ©prac!je noch
Vtufif, fonbern immer nur milb burd§einanber branbenbe
©cbaHmettenbemegung

,
bie altercrft bureb unfer ©ebör

unb bie Verarbeitung be§ Einbruch bermittelft unferer
©ebirntbütigfeit gebeimnifeöoll urngemanbelt t toirb in
©ebörbovftettungen, b. b- knalle, ©eräuf(be ober uns ftetS

mächtig ergreifenbe unb gleicbfam eine Söelt für ficb

bilbenbe Xonempfinbungen.
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(Eine tdanberung imrd) bas Staatsroefeu

bes beutfdjett iteidjcs.

3Jon

U. ®$>ielbei4

ß.

(9lad)briid öcrboten.)

Seit beut Sapre 1871 gibt e3 toieber ein beutfcpe3

9ieicp. Der Draum ber Söäter ift burcp bie Dapferfeit

be3 .£>eere3, bie toeitfdjauenbc Spoliti! be§ „etfernen $an3
*

Ier3", bie ©inmütpigteit ber dürften uttb ben energifdjen

Söitten be§ gatten SÖolfeS jur 3$erhnrtlicpung gelangt.

(Einiger unb ftärler al3 in ben 3eiten ber .fpopenftaufen

fiept Deutfcplanb peute ba. Die jepige (Generation toeifj

(aunt ganj 3U fdpäpen, tua§ in unferer 3eit gewonnen unb

erreidpt toorben ift — erft bie 9tacplonunen toerben, mit

33etounberung auf bie ©egentuart prüdblidenb, ipre 6r=

rungenfcpaften boll 3U toürbigen toiffen.

Die Deutfcpen fiitb ein fonberbareS 33oll. SÖäpteub

3 . 33. jeber palbmcgS gebilbete ©nglänber bie politifdjen

3$erpältniffe, bie Crganifation unb ben 3$erroattung3*

mecpaniSntuä feinet SktertanbeS genau fennt, über feine

sJtedpte unb ^ßflicpten eingepenb orientirt ift, tueifj bei'

Deutfcpe feiten im eigenen .£>aufe redpt 33efcpeib. 33ot)t

%tte fenneif bie bereprte ©eftalt be§ ÄaifetS, rü'pnxen gern

bie 9Bei3peit unb ben ©influp beä dürften 33 iämaitf» lefen
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in bcn Bettungen bom VunbeSrath unb bom 9teidfj3tag

unb üben, iocnn’3 ho<h fommt, iljr Söahtrecht auä — aber

eingehenber über ben 2luf= unb StuSbau be§ beutfdfjen

SHeidfjeS atä Staatätoefen finb nur Söenige unterrichtet,

unb nodj biel fettener finbet man eine Äenntnifj ber

Vermattung unb be§ ©teuertoefenä. @8 lohnt fich be3=

halb mohl, einmal an ber $anb 3uberläfftger •DueHcn

eine Heine SBanberung burdfj ben umfangreichen Vau be3

9teiche§ 311 unternehmen, bamit unfere £efer fich barin

3urecfjtfinben lernen.

Vefanntlidfj ging baS beutfdfje 9teidfj au8 ber Ver=
einigung be§ norbbeutfehen VunbeS mit ben hier füb*

beutfehen Staaten auf ©runb ber 3U Verfaitle3 im 9tobentber

1870 abgefchtoffenen Verträge herbor unb umfafjt 3U>ei=

unb3man3ig monardjifcfje, brei republifanifche @in3elftaaten

(Vrenten, £fibecf, Hamburg), unb enblich bie unter ber

biretten Cberhofjeit be§ $aifer§ ftehenbeu 9ieiclj3tanbe

@lfajj=ßothringen. 2lm 4. Vtai 1871 trat bann an Stelle

jener Verträge „bie Verfaffung für ba§ beutfdfje Oteich"

in Äraft. 9ta<h biefer ift ba8 9teidj ein V u n b e 8 ft a a t

unb fein Staatenbuub, tuie jener ehemalige beutfcfje 93unb,
meldfjen ba8 3aljr 1866 3U (Brabe trug. SDer Unterfdhieb

3toifdf)en biefen beiben fo gleichfliitgenben äöorten ift ein

tieferer, al8 man gemeinhin aunimmt. Söähvenb ber

Staatenbunb nur bie 2lneiuauberfügung ber berfchiebenen

@ii!3elftaaten bebeutet, in meldfjem jeber berfetben gleiche

SWed^te behält, in bem eine eigentliche 9teidfj§gemalt unb
eine gemeinfante Vertretung nach 2lufjen aber "fehlt, Befi^t

ber Vunbe8ftaat eine mirfliche 6taat8gett>alt unb gefeh=
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gcberifdje 9Jtad)t, eigene ÖtnanaqueHen, ein eigenes «fpeer,

baS alte Söefjrfrafte XeutfdjtanbS in ftdj fcfjliefjt, unb

Bitbet enbtidj eine politifdje (Sintjeit nad) Slufjen fjin.

©pmbotifdj finbet biefe feftere Crganifation audj barin

ifjren 9luSbrud, baf} baS 9ietdj im ©egenfatj 3U bem

früheren beutfcfyen 93mtbe ein gemeinfameS Söappen unb

gemeinfame färben: ©djtoara, 2öeifj, 9totl) füljrt.

2)aS s4?rafibium beS 93unbeSftaate8 fteljt als bem

„beutfdjen Äaifer" ein» für attemat bem $önig bon

^ßreu^cn gu; ber Xfjronfolger füljrt ben Xitel „^ronprin^

beS beutfdjen tReid^eS". 2>er Äaifer, meldjer übrigens

bom 9ieidj feine ©infünfte bejie^t, ift bor Stttem oberfter

93unbeSfelbf)err; unter iljm fteljt fdjon im Rieben bie

gemeinfame Marine, im Äriege baS gefammte .fpeer, über

tueldjcS er audj im ^rieben bie Cberauffidjt fjat. @r Ijat

baS Siedet, $rieg 3U erflären unb Rieben 311 fdjliefjen,

er ernennt ben 9teidjSfanaler, bon iljm ift bie Verfünbigung

ber S'teidjSgefeije abhängig, bei iljm ftef)t bie oberfte Leitung

ber gemeinfanten VermaltungSangetegenljeiten unb bie

9*iepräfentation beS DfeidjeS nadj 9lufjen.
sJteidj8minifterien

für bie einzelnen Xljeile ber ©taatSbertoattung e|iftircn

tridjt, ber 9teidjSfan3ler ift allein beranhuortlidjer ^Jtiniftcr

unb ilpn finb baljer fömmflidje 9teicfjSbetjörben ,
auf bie

Weiter unten prücfyufommen ift, untergeben.

2>ie gefetjgebenbcn 3?aftoren beS IfteidjeS finb ber

VunbeSratlj unb ber fReid^ötag. 3enet befteljt aus

ben Vertretern beS ÄaiferS unb ber einzelnen SÖunbeS*

ftaaten, bie je nadf) itjrer VebötferungSjaljt eine beftimmtc

(Stimntenaaffl :
^reufjeti 3 . 93. fiebenaetjn, Söürttemberg
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hier, 6adhfen*Rleiningen eine Stimme befijjen; er befdjtiefjt

über bie bem Reichstag ju unterbreüenben ©efetjeSborlagen

unb über bie SSefdjtfiffe beS Reichstages felbft, über Ver=

maltungSmafjregetn unb Einführung ber ©efe^e unb mufj

jährlich minbeftenS einmal bom Jfrrifer einberufen merbeu.

2üenn ber VunbeSratl) bie Regierungen bertritt, fo

bitbet ber Reichstag bie Vertretung beS ganzen beut=

fd^en VolfeS, in ihm gipfelt ber Rntheil, beit bie Ration

an ber ©efefcgebung unb bamit an ber ©efialtung beS

eigenen 2öol)leS ^at. 3)ie 397 Abgeorbneten beS 9tei<hS=

tageS toerben an einem Stage für gan^ SJeutfd^Ianb ge=

nmhlt, mahlberechtigt unb mählbar ift jeber männliche

Reichsangehörige nach aurücfgelegtent 25. 3ahre, ^er

bom Voügenufj bet bürgerlichen Redete auSgefdEjfoffen ift,

fidh nicht im ÄonfurS ober unter Kuratel beftnbet unb
feine öffentlichen Armenunterftühungen empfängt. • £Jür

baS aftibe |>eer ruht baS äöahlrecht, mohl aber ift jeber

Angehörige beffelben mählbar, tbie benn ber Stlbmarfdjall

©raf Rtoltfe bem Reichstag feit beffen Vefteljen angehört.

3nt Reichstag felbft, mie in jeber SBotfSbertretung, gliebern

fidh bie einzelnen Parteien nach Stationen. ES hüben

,V V. bie Äonferbatiben bie Rechte, bie 2)eutfdhfreifinnigeu

bie £infe. .gmifdhen beiben ftehen bie Ultramontanen

als Zentrum, unb aufjerbem bie Rtittetparteien, mie bie

Rationalliberalen
;
am äujjcrfien linfen §tüget fdjUeften

fi<h bie ©o^talbemofraten au, unb aufjerbent fehlen nie

bie fogenannten „SBilben", bie fidh 3U tonet Orraltion

befennen. 3)er ReidhStag mirb bom Äaifer einberufen,

gefchtoffen ober bertagt, feine ©efdhäftSorbnung beftimmt
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er felbft, feber Slbgeorbnete ift für feine 3lbftimmungen

unb tüeufjerungen in ber Ausübung feines VerufeS als

VollSbertreter unberanttoortticf). 9htr burdj 33unbcSratlfS=

befcljlufi unter Vuftimmung beS $aiferS !ann ber tReidfjS»

tag aufgelöst toerben, bie Steutoaljlen ntüffen bann aber

längftenS innerhalb atoei Monaten erfolgen.

Jfaifer, VunbeSratlj, IReidfjStag aufammen ftnb erforber*

lidfj, bamit eine Vorlage jum ©efefj toerbe; ftreng ge=

nommen Oottäie^t fictj bie gefeftgebenbe ©etoalt alfo in

folgenben ©inaeläufierungen: SDer VunbeSratlj ober audj

ber 9teicf)Stag felbft bringen eine Vorlage ein, ber iReidjS»

tag fiimmt über biefelbe ab, ber VunbeSratfj genehmigt

fie, ber $aifer bollaieljt fxe unter ber ©egenaeidfjnuitg beS

SReic^SfanaletS, unb bann erft toirb fte burd§ bie Veröffent=

lidjung im tÄeid&Sgefctjblatt aum toir!licf)en ©efefj. <So

entfielt alfo auS bent freien Söillen beS Volles, ber

^Regierungen unb fdjtiefjlid) beS ÄaiferS als Vertreters ber

tReidjSeinljeit bie ©efetjgebnng beS iReidjeS.

2)urdj bie Verfaffung ftnb inbeffen in erfter Sittie nur

gana beftimmte gtoeige ber ©efetjgebmtg Oon ben GHnael=

floaten an baS Dteidj abgetreten toorben. 3uexft gehört

tjierljer bie Vertretung beS tReicljeS in allen auStoärtigcit

Slngelegenljeiten, alfo im Vert)ältnif3 3U anberen (Staaten,

bann baS tReidjSfriegStuefen, für toeldjeS ftdj jebodj Vätern

eine allerbingS nur in fyriebenSaeiten giltige unb für baS

Sßefen ber Sadje unbebeutenbe ©onberftetlung auSbebungen

Ijat. Vßidjtig ift bie abfolute ©inljeit ber ^Jtarine, bte

baljer auch faifcrlic^e Vtarine Ijeifjt, toüljrenb eS fonft

nur ein föuiglidj preu^ifd^cö
,

batjrifdjeS u. f. tu. ^ons
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tingent gibt, unb bie allgemeine SDurdbfütjrung ber

3öet}rpflicf)t auf ba3 ganje 9teidj.

ferner ift baä fReid) altein pftättbig für ba§ @iuil=

unb ©trafrc<bt, für bie Regelung beä $eimatt)mefen§, für

$oft unb Xetegraptjen (mieber mit getoiffen @onber=

ftellungen Vat)crn3 unb 3Bürttemberg3), für ba3 <£ifen=

batpmefen, für treffe unb VereinStoefen, .Sott», Vlün.5*,

Vanf», |)anbelä* unb Äotonialmefen, cnblidj für 9lu§=

manberung3= unb VerfidjerungSangetegentjeiten. ©eine

gefetjgeberifdje X^ätigfeit umfaßt fomit ein gemaltige§

©ebiet, auf metdjeä mir in biefer ©fi^e if>m niefjt folgen

fönnen; mir müffen un3 Oietmebr barauf befdjränfen,

gletcbfam ben sJlieberfd^tag jener X^ätigfeit ber gefet}
3

geberifdjen ffaftoren fennen p lernen, mie er un§ in ber

Vermattung entgegentritt, mir motten lebigtidj bie 9t e i dj £=

beljörben fennen lernen, burdfj toeld^c jene ©efe^e au§=

geführt merben.

Sitte 9teidj3beljörben fielen unmittelbar unter bem
fRetdjäfanaler, pr 3eit atfo bem dürften ViSmarcf; ju

feiner ©nttaftung ift jebodj bie ©inridjtung getroffen, bafj

er bie Vorftetjer jener einzelnen „0teid)§ämter", bie Staate
fefretäre, mit feiner Vertretung beauftragen fann. 25tc

9teidj3fan,jlei (Vertin, Söilbetmftrafje 77) ift getoiffer*

mafjen ber @entralpunft, in bem alte ffäben ber 35er«

maltung pfammenlaufen.

Von biefen fReidfjäömtern ift jiinädjft ba§ auStoät*
tige 9tmt p nennen, al§ ber Xröger gleidjjfam ber

großen, meltumfpamtenben be§ ÄanjlerS, j[ener

'-Potitif, metdje feit fünfzehn unabtäffig für bie
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Stufredjterljattung beS europäifchen Orrtebeng gcwirlt hat.

Vom auswärtigen 2lmt reffortireit bie 6 Votfchafteit bei

ben eurobäifdhen ©rofjmächten, bie 16 ©efanbtfchaften

imb 7 3Jlinifterreftbetituren als bte Vertreter beS beutfchcn

9ieicf)eS im SluSlanb, unb ihnen fchliejjeit ftdEj Weiterhin

56 VcrufS» unb 579 Söahlfonfulate an. lieber biefe feien

mtS noch einige Sporte geftattet *), Weit gerabe bie «Schöpfung

ehte§ einheitlichen HonfularWefenS ju ben wefentlichften

(Smingenfdjaften beS Reiches unb feines unmittelbaren

Vorgängers, beS norbbeutfdfjen VunbeS gehört, beim baS

fogcnannte norbbeutfdje Äonfulargefeh öom Stahle 1867

würbe mit in baS neue 9ieich hinüber genommen unb

feitbem nur Weiter auSgebaut. $)urch jenes ©efefj lam

bot SlHent baS ^ßrin^ip jur ©eltung, bafj minbeftenS bie

Üfeneralfonfulate burd) fachmännifch «ab juriftifch ge*

bilbete Veamte, burch VerufSfonfuln, unb nur bie

Heineren, biefen untergeorbneten Vläfje burd) au§ hen

Leihen ber anfäfftgen Äaufleute gewählte Äonfuln befefct

fein müßten, hieran fnüpfen fidh aber weiterhin aU($
gefteigerte Slnforberungen; jeber Äoufut, unb befottberS

toieberunt jeber VerufSfonfut foll, abgefeljen bon ber

Allgemeinen Vertretung ber Sntereffen beS beutfdjen <£>anbelS

unb ber beutfdhen Staatsangehörigen, jährlich eingel)cnbe

Berichte über bie gef<häftliche Sage feines SßlaheS in Ve=

3iehung auf bie Ghancen beS beutfdEjen GjbortS unb Snt*

portS an baS auswärtige 2tmt einreichen uitb fid) habet

zugleich in bertraulicher 2öeife über bie ilrebitber’hältntffc

*) Sgl. auth Jahrgang 1883, Vb. VIII.

99ibliotf)ef. 3af>rg. 1887. 5ßb. VI. 15
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in feinem Beair! augf predfjen. ®erabe burdj biefe, meift

beröffentlidjten Äonfulatgberidjte ift biel 9lu|en geftiftet

toorben, an ber Steigerung beg beutfdfjen ©jportg um faft

50 Broaent in ben lebten beiben ©ecennien Ijaben fte

jebenfatlg feljr mefentlid^en SlntljeiC.

2ln bag augmärtige 9lmt fd^lie^t fiel) bag SReidfjg*

amt beg inneren (Berlin, BHthelmftrafje 74) an, an

beffen ©pi|je jur 3cit ber ©taatgfetretär unb preufjifche

©taatgminifterb. Bötticher fteljt, bem nidfjt toeniger alg

amölf Unterämter unb Äommifjtonen unterteilt finb. fpierher

gehört bie SReidjgfommiffion für bag Slugmanberunggmefen

mit bem ©ib in Hamburg aur Uebertoadtjung ber bejüg»

lidjen SBorfd^riften in ben beutfdfjen fpäfen, bie 9teic^g^

fdfjulfommiffion 3ur Begutachtung ber Einträge bon ßeljr*

anftalten toegen SlugfteUung bon geugniffen für ben

einjährig=freitoitligen S)ienft, bie tedfjnifdlje Äommiffion

für ©eefdfjifffaljrt, bie Äommiffion jur Prüfung ber ©teuer*

ieute, bag Bunbegamt für bag ^eimat^toefen alg hddfjfte

Stuftanj in ber ßntfdjeibung, tooljin ein Slrmer ortg*

ange^örig ift. ferner reffortirt bom 9leidjgamt beg Innern
bie 3ßormat=^idbunggfommiffion (^Berlin, ßnleplafc 3) , bie

oberfte SDigaiplinarbehörbe für fReidhgbeamte, bag 5lmt für
bie Bearbeitung ber Steidfjgftatiftif, toelcijeg au<Jj bie Botfg=
jä^lung leitet, eine befonbere Äommiffion, bie über Sße*

fdfjtoerb.en gegen Berbote bon SDrudEfcfjriften bie lefcte <$nt=

fdfjeibung l)at unb enblidj nocfj einige Unterämter, toeldje

unfererfeitg eine befonbere Befpredfjung erforbern.

Grfteng bag Cberfeeamt. BefanntUdj finb bon
5Reid&gmegen in atoölf Äüftenftäbten ©eeämter eingerichtet
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worben als ridjterlidfje Veljörben für ©ec=Unfäffe, mit bcr

befonberen Vefugnifj, ©dtjiffSfüfjrem unb Steuerleuten bie

©rlaubnifj, als fold&e 311 fungiren, gattalicij ober aeit=

toeilig au entaieljen, Wenn iljnen eine VemadEjläfftgung

il>reS 2)ienfteS ober Unfenntnifj nadfjgeWiefen wirb. fjür

VefdjWerben gegen bie Sprüche biefer Unterinftanjen ift

nun baS £)berfeeamt bie entfdfjeibenbe Veljörbe.

3)em 9teidjSgefuubIjeitSamt (Berlin, £uifen=

ftrafje 57) liegt bie Vorbereitung aller Vtebicinafgefefje

unb gleicfjaeitig bie Ueberwadjung bet 9luSfü§rung ,ber=

felben ob.

Gnblid) ift tyer baS 9teid£)Spatentamt (Verlin,

Äöniggrokerftrajje 305) au nennen. 2>affelbe prüft bie

ßrfinbungen (b. Ij. lebiglid) auf iljre „Veuljeit", feineSWegS

aber’, Wie bisweilen angenommen wirb, auf it)re ©üte,

fo bafi bie ^Benennung S>. 9t.=V* [©eutfdjeS 9teid)S=Vatent]

alfo feineSWegS bon Oornljerein als ein VeWeiS für bie

S3ortrefflid^!eit irgenb eines ©egenftanbeS angefeljen werben

barf), eS fteXCt bie Vefcljreibungen, 3eictjnungen unb Vtobelle

öffentlich aus, Perlest fdjliejjlid), wenn feine (Sinfpradje

feitenS iritter erfolgt, bie patente unb entfReibet in erfter

.Sfnftana über Sßatentftreitigfeiten berart, bafi nur baS

9teid)Sgericht in ßeipjig als Oberinftana biefe 9tedBtSa

fprüdje annulliren fann.

Söir Wenben unS nun au bent üteid^Sjuftiaamt

(^Berlin, Vofiftrafie 4). 2)ie föeidhSgefehgebung ift nodf)

nidt)t böllig aum 2lbfd§lufs gelangt. Btoar ift baS <Straf=

gefefcbucf), bie Gibit* unb ©trafproaefiorbnung bereits

31m ©efeB geworben, bie ÄonfurSorbnung unb baS
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gegen ben ttöudjer finb midjtige Bereite Beftetjenbe Steile

bet SteidBSgcfeBgeBung, aBer baS Bürgerliche ©efeBBud)

fteljt nodB au§ unb mirb gcgenmärtig inner^alB beS 9tei<hS=

juftiaamteS burdj eine Befonbere Äomntiffiott Beraten,

dagegen ift in bent fReidjSgeridBt, meldBeS in ßeipjig

feinen ©iB hat, feit 1877 ber ^öd^fte ©eric£)t§'£)of ©eutfdj--

lanbS gefd^affen morben. ©aS fReidBägeridBt ift in Bürger*

liehen fRedBtSftreitigfeiten für fRebifionen gegen bie ©nt*

fdjeibungen ber CBerIanbe§gerid)te ^uftänbig
,

in ©traf*

fadBen für fRebiftonen ber Urteile bon ©djtourgeridjten,

unb eS ridjtet bor Sittern in hodBberratl|3proaeffen, info*

meit bie Betreffenben SSerBredBen gegen $aifer unb 9ieidB

gerichtet tuaren.

Sin baS fReidBSiuftiaamt fchliefet fith baS fReidBS*

fdBaBamt (SSerliit, äßilBelmSplaB 1) als oBerfte fjinanj*

SJermaltungSBeBörbe mit berfdjiebenen Unterämtern an, bon

beneit mir Ifier nur bie SSermaltung beS fReidjSlriegS*

fd^aBeS, ber Belanntiidj mit 120 SJtittionen SJtart in

gemünatem @olbe in bem SuliuStljurm au ©banbau auf*

geftapelt ift, unb baS SieidjSaottamt neBft ben fReidBS*

BebottmädBtigteu aur UeBermacBung beS gefeBlidjen S3er=

falfrenS Bei ber ©rljeBung ber Sötte unb SöerBraudBSfteuern

nennen.

©ann ift meiter aus ber langen Steife ber fReidjS*

Beljörben baS CHfenBaBnamt (^Berlin, Sinfftrafje 44)

aur oBerfien SluffidBt ü&er baS gefammte ©ifenBal)nmefen
beS iReidBeS au ermäBneu; i^m berbanlen mir u. Sl. We
©dBopfung eines einheitlichen SSetrieBSreglementS unb einer
gemeinfanten (gignatorbnung. ferner nennen mir ben
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^edjnungsßof CßotSbam), her aus bcr attberüljntten

Preu^ifd^cit CbcrredjnungSfammer ^crborging uitb bic

&H rtb i^re Bis auf bcn Pfennig pciittid^c <55en>iffcnl^aftig=

feit bclannte unb gefürstete oberfte ßontrolbebörbe beS

ganzen Staatshaushaltes bilbet, fotoie bie SJettoattung

beS sJteichSinöalibcnfonbS (33erlin, 933it^efmftr. 74).

SDcrfelben liegt außer ber Sßertoaltung beS letztgenannten

ffonb§ mit noch runb 500 5Jtillionen 3Jiarl bie <!lufftd)t

über einige anbere, recht anfehnliche 9tefte ber franaöfifdjcn

SJtiüiarben dB: nämlich über beu 9tei<hSfeflungSbaufonbS

mit ca. 30 «DHIlionen unb beu ftonbS aur erridjtung beS

9ieid)StagSgebäubeS mit ca. 30 SJiiHioncn 9Jtarf.

SefonbercS ^ntereffe beanfprucht baS SReichSpoftamt

(Berlin, £eipaigerftraße 15). $ie beutfd^e ^oftbcrmaltung,

ber gleidjaeitig baS Selegraphentoefen augct^eilt ift, hat

fitfj unter ber Scitung beS ©taatSfetretärS ,
©eheimrathS

Pr. u. Stephan, ja SBeltruf ertoorben. ®er großartige

•CrganiSmuS mit über 11,000 !j3oft* unb 7000 Xetegrapl)en=

ftationen funltionirt mufiergiltig. 33apern unb 2öürttem=

Berg haben Borläufig nodj ihte gefonberte ^oftbertoaltung

unb bementfpredjenb aud) i^re eigenen
s
.pofttt>erthaei$en

;

SDem DieidjSpoftamt ift übrigens auch bie 9tei(hSbrutferei

(IBerlin, Cranienftraße 90) untergeordnet, ein wahrhaft

großartiges Sfnftitut, baS einen jährlichen Ueberfdjuß öon

über einer Million abtoirft.

2öir übergeben baS 9ieid)Samt für bic SSertoaltung

ber Jßabtren in ben 9tcicf)Slanben unb toenben unS gleich

ju ber auS bcr preußifdjeu 93anf herborgegangenen Üi e i cp§-

banf, bie au einem ber erften »anlinftitute Guropa’S betau*
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gereift ift uttb fehr tootyl beit Vergleich mit ben 33anfen

bon Sonbott uttb 5fkriS auSljalten fanii. 3« bem brädj1

tigen 39antyalaft in 23erlin, 3iägerftro§e 34, unb in beit

17 $aupt« uttb 44 einfachen Santftellen nebft ca. 200

9tebenftetlen, bie über baS ganje SReidj bertl)eilt finb, toerben

inSgefammt jährlich atoifdjen 50,000 unb 60,000 2RiHionen

9Jtarl umgefefct unb ca. 550 Millionen liegen ftetS itt

barem 5Jtetatt in ben ÄeHent ber 58anl; biefelbe betreibt

inbeffen nicht nur baS eigentliche pribate Sanfgefchüft,

foubem fte ift aud) infofem SBaitfier beS SReicheS, als fte

Verpflichtet ift, unentgeltlich für baffelbe Einzahlungen an=

unb SluSzahlungen botpnehmen. Eine eigentliche Ein*

läge zu ber 9teich8banl hat baS 9teich nicht gemacht, bie

Slntheilfdjeine (Slftien) berfelben bepnben ftch bielmehr in

ber @efammthöh c bon 120 SJtillionen SJtart in 5ßribat=

befifc, tuohl aber hat baS 9tei«h Slnfprudj auf einen gc=

miffen SLheil beS 4 */« Prozent überfteigenben 9teingetoinneö.

s
Jta<h bem Etat für 1883/84 betrug biefer Slntheil

1,685,000 «mar«.

Söeniger angenehm als baS fehr „einitehnteitbe" Äapitel

bott ber 9ieichSban« ift bie 23efcf)aftigung mit ber 9t eich g=

f ihulbentom mif f ion, bei ber mir moljl ober übel

einen Keinen HttSblicf auf bie Finanzlage beS OteicheS

merfett müffeit. 2)aS JReidj hat in ben fünfzehn fahren feit

feiner ©rünbung berfchiebene Anleihen aufgenommen, am
©chlufj beS EtatSjahreS 1884 betrugen bie ©taatSfcljulben

bereits ca. 530 9JUIlionen 2Jtarf, unb fte haben ftch feit*

bem bebeutenb bermehrt, merben aber gerabe jefct burdj
neue Erforberniffe, mie 3 . 33. ben S3au beS 91orb=Cftfee*
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fotmlS, noch ntebr fteigen. Snbejfen batf man babei bodj

überfein, baß bie Scbulben beS SieidjeS toefentlid^

IH JJttMtiben Söertben Einlage gefunben haben, »ie bcnn

StaatSfdjulben überhaupt mit bribater 23erfcbutbung nicht

in eine ßinie geftellt »erben bfirfen. 2>er Staat bat nicht

nur für bie ©egentoart, er bat auch für bie 3ufunft au

forgen, unb eS ift gana gerecht, baß er, »enn er Anlagen

»ie a- 33. ben 9torb=0ftfeefanat ausführt, bie folgenbeit

©enerationen zugute lommett fallen, auch nicht nur bie

_3eitgenoffen, fonbern ebenfo feine lommenben ©enerationen

burdj Anleihen, »eldje erft in fpüteren 3eüen 3a tilgen

ftnb, mitbetaftet. SBiö^er nimmt übrigens bie StaatSfcfjulb

für ihre Sßerainfung unb Slmortifation nur einen berhält-

nißmäßig Keinen 33rucbtbeil ber ©innahmen beS SReidjeS

in Slnfprudj, Weitaus ben ßö»enantheil beanfprudjt bie

9ttititär= unb Eftarinebertoaltung.

lieber bie 91rt ber Staatseinnahmen bcS 9teidheS mögen

hier noch einige Söorte geftattet fein. 2>ur<b bie 93er=

faffung ift bem 9teidj bie ©efeßgebung über baS gefammte

3oH»efeit, über bie Sefteuerung beS im 33unbeSgebiet ge*

»onnenen SalaeS unb XabatS, Bereiteten S3rannt»einS unb

SSiereS (ausgenommen beS in 33ahern, SBürttemberg unb

33aben eraeugten), unb enblidj beS 3ucferS borbehalten.

3)amit, unb mit bem ©rtrag ber Stempelfteucr ,
bem

Ueberfdhuß ber Sßoften, SLelegrapb^u unb 9ieith3eifenbahnen,

nebft einigen anberen »eniger bebeutenben ©innahmen,

toar baS Oteich toenigftenS einigermaßen auf eigene 3rüße

geftellt unb eS toirb bei einer »eiteren SluSbitbung beS

©hfiemS, »ie fie nur eine Stage ber 3*it ift, noch f^fc
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ftdnbiQcr toerben. 3n biefer ©elbflftünbiglcit bcn ©injel«

floaten gegenüber liegt aber ein toefentlidjer Unterfd&ieb

gegenüber bem alten beutfdjen Vunbe, unb eS ift nur au

toünfdjen, bafj bie jefcigen VtatrWularbeiträge ber ©taaten

an baS Steidj, bie ben fe^lenben £ljeil beS VebarfeS im

©taatSljauSljalt liefern rnüffen, möglidjft fd§neK burdf)

eigene SKeidjSeimtaljmen gana erfe^t toerben. 3ur -3eit

ftnb jene SKatrifutarfceiträge, bie gufäüffe ber ©injel*

ftaaten alfo, immer nodj redjt bebeutenb. 3m (StatSjaljre

1885/86 betrugen jte nacf) bem Voranfdjtag a- V. nodj

über 125 SJUIlionen Vtart, toobon auf ^reufjen allein

65 SQfliUionen entfallen; man barf inbeffen nidfjt über»

feljen, toeldje gewaltigen Ausgaben ba§ Oieidj bafür ben

ßinaelftaaten abgenommen Ijat, bor SlHem bie ganae aus«

märtige Vertretung
,

bie Vtarinebertoaltung
,

baä ^ecr=

Wefen.

5Die beiben te&tgenannten Vertoaltung§atoeige fielen

natürlich im Vubget, wie eS nadfj ber Verfügung aHjüijr*

lidj aufgeftettt unb bon ben gefe^gebenben fjfaltoren ge«

neljinigt Werben mufj, obenan, fie bilben bie fdjWerfte Saft,

aber audj atoetfeltoS bie Iräftigfte ©tfifce unferer 9teictj3=

einljeit. 3m 3afjre 1885 waren a- V- bie fortbauemben

• unb einmaligen SluSgaben für bie Vtarine mit runb
37 «Millionen, für bie Slrmee mit faft 347 Vtiüionen

Vlarf beranfd§lagt.

Söir lönnen Ijier nicfjt eingeljenber bie Verljältniffe

unfereS ^eerWefenS unb ber fflotte, weld&er feit ber (Sröff«

nung ber Äoloniatyolitif ja nodfj Weitere Aufgaben als

bisher aufatten, erörtern. |>eer unb Vtarine finb ja oljneljin
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bicjenigen X^cile beg Steidjsmefeng, in beiten bag beutle
alg c jn e^cg |n Qm heften Sefdjeib

toei|.
<ftur fcen <ycrmattunggorganigmug müffen mir, ber

Stufgabe btefer ©ti^e treu bleibenb, furj ftreifen.

Sie eg überhaupt feine 9ieidjgminifierien gibt, fo fehlt

auch, obmobl mir eine beutfdje Slrmee haben, ber 9teidjg=

frieggminifter
;

bie Steidjgmilitärangelegenbeiten ertebigt

Pielmebt ber breujjifdje frieggminifter, infomeit nicht

33apern in SSetradjt fommt, bag einen eigenen friegg=

minifter unb eigene Sßermaltung beibebalten bat. $ucb

Sürttemberg unb ©adjfen haben i^re befonberen friegg=

ntinifterien begatten, bie jebot^ toon bem preufjifcben SJtini=

fterium bie betreffenben Siegtementg u. f. m. lebiglicb „jjur

Stugfiibrung" übertoiefen befommen. $>er preufjifcbc fricgg=

minifter führt auch ftetg bag ^räftbium in bem „Slugfcbufj

beg S3unbegratbe8 für fianb^eer unb Heftungen" atg bem

oberften beratbenben (Sentralorgan.

Sefentlieh anberg geftattet ficb bag Serbüttnifj für

bie SJtarine; fie ift burdjaug einheitlich organifirt unb

fleht audj im ^rieben unter bem Oberbefehl beg faiferg.

5)iefer ernennt ben 6b«f ber Slbntiralität (pr 3eit

©enerattieutenant t>. (Üapripi), unb biefe bat alg ^teid)g=

inftitut bie SSertoaltung unter ber 23erantmortlicbfeit beg

Steicbgfanjterg $u führen, mag bei ber Slrtnee nicht ber

Qratt ift.

3unt ©cblufj haben mir noch ber neueften Steicb^

bebbrbe, beg „Oi e i ch gberf icb erunggamteg" au gc=

benfen, in meldjem ein ßentralpunft unb eine ^tuffi^tg=

bebörbe für bie merftbätigen Reformen gefebaffen rnutbe,
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bie bett Ifatnpf gegen baS pribate Unglüdf uttb glenb auf*
nehmen füllen. Sabraebnte toerben noch Oergeben, ehe ber

grofje Organismus ber „fokalen Reformen" auSgeBaut

ift, aber immerbin ift, ma§ bereits gefdjeben, bebeutcnb

genug. 2)ie IfrantenberftcbcrungSpflicbt, meldje buräj baä
9tei<bSgefeb bom Sabre 1883 eingefttbrt morben ift, unb
bie Unfallüerficberung, bie tut Sabre 1885 ^um <3$efe|j

mürbe, ftnb bie erfieit grofjen ©djritte auf einem neuen
@ebiet, bem reicher ©egen entfpriefjen mirb. SDurcb baö
erftere ©efefc ift bafür ©arge getragen, ba& ber erfranlte

Arbeiter ohne @orge für ftdj unb feine Ofamitie feiner

Leitung entgegenfeben ?ann, burdj baS lefjtere mürbe i^nt

eine lebenslängliche Sßenfton für jeben Unfall, ben er Bei

Ausübung feines SSerufeS erteibet
,

gefiebert, E&ie Äoften
bafür bat nicht ber Arbeiter, fonbertt bie Snbuftrie au
tragen; beSbatb finb bie 33erufSgenoffenfcbaf ten
für bie einzelnen Snbuftriejmeige, mie 5 . 33. für bie Srauerei,

bie Sudjbrucferci u. f. m. als ein Apparat, ber baS gan^c
föeidj umfpannt, neu gefebaffen morben unb bringen jähr-
lich burdj eine gemeinfame Auflage baS erforbertidje

Kapital für bie SPenfionSjablungen jufammen. 5DaS
'JteicbSPerficberungSamt aber ift bie $ufficbtSbebörbe für
biefe umfaffenbe Einrichtung, bereinft mirb eS auch bie

Slufficht über bie meitere, noch beoorftebenbe Drganifation

ber allgemeinen „2llterS= unb SoOalibitätSOerficberuug''

3U übernehmen hoben, beren Sachführung einen getoal«

tigen, aber auch bö<hfi fchtoierigen ©chritt für bie gan^e
fojiale ©efebgebung bebeuten toürbe.

„Sum ©ebufc beS 33unbeSgebiet8 unb beS 9te<bt&, aur
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SöoWo^tt beg beutfäen 33olfeg", fagt bic »erfaffung, ift

beutfdje Dteidj gegrünbet. S)amit aber ein jeber

®örgi¥ öttcr IRec^tötoo^tt^aten, bie i^ttt aufteljen, tljeilifjaftig

toerben !ann, ift eg nöttjig, bafj er ben Crganismug beg

$eid)eg fenue. $u biefer itenntnif} cttoag beiautragen ift

,
bie Aufgabe borliegenber ©14je getoefen.

Her Sdjrtdtett ber ttJiUmifj.

®iit <8ilb aus Den Üfropett.

Son

2Ufreb @teljner.
(9iac^brucf Verboten.)

3Bie in bem ungeheuren fiänbergebietc beg „fdjtoaraen

©rbttjeitg" ber Cdtoe, in ben Urtoätbern unb Sßrairien

9torb= unb ©übanterifa’g ber 5ßuma unb Jaguar, fo ift

bom Slttaigebirge über bie rauben <£>odjebenen Glittet*

afieng big ju ben ©eftaben beg ©olfeg bon ^Bengalen,

bom Äaufafug big au ben $nfetfüften beg inbifcf>en

StrchipelS ber X i g e r ber Xtjrann beg Sanbeg ,
ber un=

umfcfjräntte, nach Saune unb 3ufatt regierenbe .fperrfdjer

beg SSÖalbeg, ber ©djrecfcn ber SOßilbnijj. SBührenb iebod)

ber afritanifdje Sötoe f)ö(hfien3 flie^enbe ^Jtenfdjen an=

greift, ber mähnenl°fc ^uma ober amerifanifdje £ötoe

fich 9ttenfd)en unb größeren ^hieren gegenüber fogar feig

bereit, unb ber gefä^Tlic^ere Jaguar boefj nur
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fünf Fuß Sänge erreicht unb fief) nicht leicht mit eben*

bürtigen ©egnern cintäßt, überragt her Königstiger nicht

nur an SeibcSftärle unb Körpergröße alle Sfiaubthiere --

er mirb bis fünf Fuß h°<h unb faft aehu Fuß fang —
fonbern er ift auch von mitten baS blutbfirftigfte unb für

ben Menfdjen gefährlichfte ;
mie eS benn ja befannt ift,

baß feiner Raubgier in Snbien allein attjä^rXid^ Xaufenbe

toon Menfcfjen ^um Opfer faßen.

SBer im engen Kerfer ber Menagerien ober ^oologifchcn

©arten bie immer noch furc^tgebictenbe (Srfcheinung beS

2igerS aus bem ganzen ßfetib ber ©efangenfd^aft heraus

auf ftch mirfen läßt, erhält nur eine öußerft matte 33or=

ftellung von ber ungeheuerlichen SEBilbheit unb Kütjnhcit,

ber unvergleichlichen Mutgier unb Furchtbarfeit bicfeS

föaubtljiereS im 3ufianbe ber Freiheit.

Söic ber £iger aber in ber freien Statur feiner «£>ei=

matl) lebt, mie er als König unb ©ieger über aße Xhicre

herrfcht, mie er enblidj Von ben Menfdhen Verfolgt unb

befriegt mirb: baS in möglicher Slnfchaulidhfeit $u be=

fchreiben foß h^r Verfucht merben; unb mir bitten ben

freunblicheit Sefer, uns unter bemährter Führung Von

engfifdjen unb inSbefonbere h°ttänbifd^cn Fo*f<hungS=

reifenben nach 3aVa, ber merfmürbigen
,

int Sßefißc ber

•£>oßänber Beftnblid^en großen ©unba=3t»fcl 3U begleiten,

tvo ber „föniglidje Xigcr" bis Vor Kurzem nodj in größter

Menge vorljanben mar, unb noch heute Unheil über Un=
heil ftiftet.

Ueberaß, mo bie Sfnfel, bie an Flächeninhalt faft

hoppelt fo groß ift, als baS Königreich Batjern, noch
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etug ober gar nidjt bebaut ift, unb ba§ ift auf meljr

?,?
toter

Sünfttjeilen berfetben ber 3faH, ijcrrfcfyt ber

i!S
er

?
überall Ijat er feine Verfterfe unb überall fudjt

er feine Veute. Unb biefet toeitanS größte £ljeil 3atoa’§

ift jumeift toon Sanbfdjaften eingenommen, toie fte tuüfter

unb toitber, augleidj aber audj prädjtiger unb majeftä=

tifdjer bie Vt)antafie eines SDidjterS ober VtaterS niefjt

31t erbenfett öermödjte. VerftfjtDenberifdj t)at bie tropifdje

Statur it)re reichte Vegetation in ber (Sinfamleit enbtofer,

nocf) niemals burdj Vtenfd&entjanb berührter SBälber aus*

gebreitet.

3m ©Ratten riefiger Väume, unter bem unenttoirr*

baren fiabprinttj toon ©cfjtingpflanaen, bie ftd) in ©djlin=

gen unb ©piraten ^unberte toon ©Ken toeit toon Vaurn

3U Vaunt erftrerfen unb felbft toieber mit Darren unb

Crdjibeen unb ©rfjmarofjerpftanaen gegiert finb, mädjSt

ein ameiter Söalb toon meniger l)ol)en Väunten, unb unter

biefeit mieberum ein 2)itfidjt toon niebrigen ©träudjevn

unb ©tauben, toon hornigen «fpafen ftarrenben SHotang»

Palmen, bie fidj überall anttammern unb jeben unbefefjten

Otaum abfperren.

S5ie frifdjen, oft bis atoölf f5ru§ Ijo^en garrenlräuter,

bie gemaltigen Vlätter beS mitben Vifangftraud^eS unb

ber Vtufa, bie 3 iertidj gefieberten Vüfrfje ber Vambu£=

gemädjfe, ©djlingpflanaeit unb Kräuter alter 9lrt in buntem

©entifd) unb enblofer Vermirrung, bilbert SÜßfttte unb

Vruftmeljren einer unburdjbriugtidjen Vegetation, eine

flauer toon Vflan3ett. ©eit Saljrljunberten finb biefe

Vßälber, bie fiel) 2!agereifeu meit erftrerfen unb toon «jatjl*
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lofen Sädjen, ©trörnen unb SBafferfällen burchfurcht

merben, ununterbrochen mit immergrünem Meibe ge--

fehmüeft, unb in biefen jungfräulichen Söälbern bon ur--

müchfigftcr Ueppigleit, in biefem SGÖirrfal tropifcher spflanaen*

Pracht, in biefer fdjauerermeefenben ©infamleit bott

unergrünblichem unb milbern Seben mohnt ber £iger; hi«

herrfcht er. S)o<h nicht allein in SBälbern ber ©bene,

mie fte beifpielStoeife ben ganzen füblidjen SL^etl ber

*f$robina Santarn bebeefen — mo eS Dörfer gibt, beren

©intoohner manches 3>uhr uicht P ernten toagen, meil

in ben SCßilbniffen, melche bie entlegenen 9teiSfelber ein=

fchliefeen, Siger gefehen mürben — amh bort ^errfc^t ber

blutgierige Xprann, mo Serge unb Seifen, fd)auber=

ermeefenbe Slbgrünbe, Älüfte unb ©rbfpalten ben ©haratter

ber Sanbfdjaft beftimmen. ©einen SieblingSaufenthalt

jebodh, ben OtI menigftenS, mo er am liebften fein Säger

auffdjlägt unb feine jungen berforgt, bilben jene entfe|=

liehen ©raSmüften, beren immer junehmenbe unb, mie eS

faft fcheint, unhemmbare Verbreitung eine ber fdjredtichften

©eifceln ber Sfnfel gemorben ift.

2)aS fdjilfartige, bis fünfaehn Sufi h°h* 9tohr, meldjeS

jum Sutter untauglich iß unb nur aum 2)a<hbecfen be=

nuftf mirb, fteht bort fo bidjt, bafj man fich nur mühfam
mit Vteffern einen 2öeg hinburdj au bahnen bermag. 2)ie

Labanen nennen eS Sllang=alang. Sieber nicht bon SGBalb

befe^te Sied fällt biefem ©rafe aut Seute, unb ba ber

©ingeborene im ©ebirgSlanb feine SReiSfelber im Urmalbe
anlegt, ben er borher auSrobet, unb fobalb er bon biefem

neuen ßanbe ameirnal geerntet, baffelbe berläfct, um neuen
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ausauroben, fo bebedfen ft<^ jätjrlidC) ioeite (Striche
er ^nfri mit biefern unbertoüftlidjen VobenauSfauger,
er einmal burdt) Sreuer an bertitgen ift, bielmetjr

au§ icriifsIBen, an bcn Söuraeln unberfehrt unb burcij bie

2lfc§e bet abgebrannten .fratme gebiingt, fidh nur befto

fräftige'r toieber ergebt. Unb mit ber Bunaßme beS

„2ltang=alang", eine ^olge ber bon ber Regierung nur

au toenig eingebämmten äBalbaerftörungStoutl) ber <5in=

geborenen, nimmt naturgemäß audj ber Xiger an Vtenge

au, gana abgefefjen babon, baß, toie £>berft Vebbome feft=

fteUte, baS niebrigc ©efträucß ber ©efunbßeit toeit fdjäb=

lieber ift, als ber fjolje, unten offene Söatb.

2öaS nun baS Verßältniß beS Nigers ju ben übrigen,

in ftetem Äampf unter einanber begriffenen Vertretern

beS £ljierreidfjS auf Saba anbelangt, fo pflegt ber „Vtat=

jan", mie er im ßanbe ^eißt, über faft jeben fjeinb ben

©ieg babonautragen ;
attemal jebod) ift er ber 9lngreifenbe.

VefonberS intereffant finb feine Sagben auf ben 2lffen,

feine Kämpfe mit bem toilben ©tier unb bem ifjm meift

überlegenen Vüffel.

4?äuftg genug ioetben eingeborene unb SReifenbe näc^t=

lieber SÖßeile bureß ein plößlicß ertönenbeS, immer fdjnei=

benber unb ioUer merbenbeS ©eljeut — baS Slngftgefdjrei

ber Ulffen — aus ihrer 9*tuße unb ißren Jütten auf=

gefdjrecft. S5aS ©eräufch aa^^°fct Vacßtinfeften unb

©rillen, baS ©equaf £aufenber bon fjrbfd^en unb Kröten,

baä efcenfo eintönige, toie unheimliche ©efchrei ber ßtbedj*

fen — maS 2lECe8 bie ©tiüe einer inbifdjen Vacfjt d§araf=

terifirt — ift plößlidh bor jenem betäubenben ®eh*nl
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üerftutnmt. 2faba’3 Sßätber mimmeln bon Slffett jeber

©rö|e. 3n unzähliger ÜJtcnge iiberlaffen fte ftch in monb»

heller fftacht in ben ^o^en Söipfeln ber S9äume ruTjtg bem

Sdjlafe. gumeilen naht bann einer ber geftreiften 5£iget

unb ftredt fid) ant fjufce ber Söalbriefen lauemb auS.

$aum jebod^ hat einer au3 bem Solle oben baä gräfjlidje

Ungeheuer entbedft
,

alä ihm ber ©chred auch fcbon ein

freifchenbeS ©eheul au§prefjt. 5lHe ermaßen, 9lKe bemerfen

ba unten ben ©cfjretfen ber SBilbnifj, 2llle brüHen au§

SeibeSlräften ,
unb bie Mofse ©egenmart beä furchtbaren

5einbe§ lagt ihnen eine foldje XobeSangft ein, bajj fie

mie aufjer fuh bon 2lft $u 2lft burcheinanber fbringen,

unb einanber unter jammerbollem ©eheul immerfort bom

Slafje berbrängen. ©tili unb ruhig märtet injtoifchen

ber Xiger in feiner Sage, nur feine ftarren, rothglüf)ebben

klugen funleln bämonifch bie armen Slffen an, bi§ er enblich

einen, ber in ber 23eftür<jung unb bem larmenben ©ebrange

herunterfällt, mit einem ©afje ergreift, zermalmt unb ber=

fdtjlingt.

Stit ber größten |jeimtüde aber ftetlt ber 2iger feinen

mehrfähigen $einben nach, bor eitlem bent milben ©tier,

einem ber fcfjönften Ihm« in $aba’8 SOßilbniffen, beffen

ledereg Srleifdj ber fÄäuBer befonberä zu fdjähen meifj.

•Suerft funbfdfjaftet er bie ©pur be§ ftoljen, mit zierlichen

•fpörnern gefdhmüdten SEljiereg au§. Ütegunggtoä liegt er

in bichtem ©ebüfcb auf ber Sauer unb ermartet auS bem
^unterhalte feine Seute. Äeine ©efahr aljnenb unb leine

fürdhtenb, meil er bie Äraft feiner Pusteln unb .fpörner

fennt, naht ber ©tier unb ber^el^t, mte fchon manche
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borget, bie buftigen, tl)auigen -Eräuter. ^ntmer
nä^er fontmt er beut £iger, bcr unbemegtidfj unb felbft
mi * ttttge^oUeitem 5UTjem an ber ©teile berljarrt. 'JiDcfj

eine Heine äÖetibung — unb mit einem einzigen ©prunge fißt

ber Räuber feiner Seute auf beut Siüden, bie -EraHcn in bie

breite Sruft be§ ©tiereS fdjlagenb, bie furdjtbaren ftang*

Jäljne in ben Jurten, faltigen Warfen boljrenb. (Sin ent*

feßlidfjeä ©ebrüE tönt burdf) bie 9tad£jt unb öon ben Sergen

aurütf. äöütljenb bor ©djmeri rennt ber ©tier in ben

bidjteften 2öalb, aber fein fdfjrecflidjer SReiter bleibt in

bcrfelbett Sage, ^u immer rafenberem Saufe fcßt baö

gefolterte Xljier auä, eä fd£)lägt bie $örner gegen bic

©täutmc ber Säume, ber £iger aber fraEt fidfj nur immer

fefter unb fefter ;
er ift ein abgefeimter fftedjner

;
er märtet

nur barauf, baß ber ©tier fidj enblicf) niebertoirft ,
um

feinen Xobfeitib oetameiflungäboE bon fidfj abjumälaen.

2)amt läßt bcr Störber loä, iljut einen einzigen ©bruttg,

unb fäfjrt feinem Opfer an bie ©urgcl. Unter bent

furdjtbaren ©ebiß tljut baffelbe aläbalb rödfjelnb feinen

leßten Sltljemaug.

9luf biefelbe berrätfjcrifdjc SBetfc überfällt ber 5£iger

ben gefäljrlidfjften aEcr feiner ©egiter, ben ebenfo Ijäßtidfjen,

tbic gutmütigen, ebenfo plumpen, mie ftarfen Süffel.

2)odEj nur, memt öer,$eljreuber junger in feinen <$tn=

getoeiben müljtt unb feine anbere Seute itjnt in ben 2Seg

fomutt, läßt er fidfj mit biefent ftarfen Ääntpen ein. S3enn

bie Scibeu ftdj ittbeffen für gctoöljnlid) nteiben, fo mußte

bie tueufdfjlidfje ©raufatnfeit bor nodj menigen 2M)r=

Sefjnten — uitb meiß e§ mofjl Ijeute nodj — fie bod)

33ibliot()cf. 3<ifU3- 1887. '-bb. VI. 16
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fiinftlidj auf einatiber au l)cßett, um boit ilpten einen

tfampf auf SeBen unb £ob au forbern.

©oldje Blutigen „Sßolfgbergniigen" maren cl)ebeut be=

fonberg in ben Beiben, nodj unter einBeimifdjeu , tuenn

audj bon 4?oHanb abhängigen dürften ftetjenben 9tegent=

fd&aften im ©djmange
;
unb tute cä baBei ^erging, eraäljtt

ber «§ottänber bau ^oebett fel)r eingeijenb. 3m (Befolge

beg ©ultang bon 3)fcfjofofatta Batte berfelBe unter beit

gufdjauern piatj genommen, bie in ungefähr 3e^n ©djritt

Entfernung einen runben, mächtigen Ääftg umgaBen, ber

jtoölf guß in ber <£>öl)e maß unb breiBunbert fjfuß 2>ur<B=

meffer ^atte. Er mar aug fcBtoeren ^fä^len aufammem

gefegt, burcB bie man Bequem in bag innere beffelben

fetjen lonnte. 3n biefent Ääfig ftanb ein mächtiger, Breit*

fcBulierigcr 33ilffet mit regelmäßig gemunbenen Römern,
bie man borget gefcBärft ^atte. Sluf einen 2öin! beg

©ultang mürbe ber 9Ueget eineg Keinen 33eBätterg ge*

öffnet, unb Beraug fdjoß ein riefiger Xiger auf ben $antpf=

plaß, geraben Söegg auf feinen ©egner log. 28ie mit

einem 3auBerfd£jlage festen ba§ plumpe 33üffeltl)ier Slrt

unb Siaturett beränbert ju B^Ben. lölißfc^nelX ^ielt eg

beut Singreifer bie |)örner Bw. 2)er Sliger lauerte mit

bem Äopfe auf bem S5oben atnifdjen ben auggeftredten

S3orberpfoten, unb fdfjnetter al£ ein (Sebanfe fprang er unb
Batte unter einem oBraerreißertben ©eBrüE Mauen unb
3äl)nc amifdjen bie Slugen unb SiafenlöcBer beg SEHiffelg

gcfdjtagen. 2ttit unglaublicher Äraft aber fließ ber ber=

munbete fRiefe ihn gegen biß Umaäunung beg Ä'afigg, baß
iBm bie Mtoäjen im £eibe trauten, gmeimal miberftanb
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jjj*
ÜQcv btefeut ©tofjc, baä britte SJtat erft Xicfj er Xo$.

ogeutöttet, nach Suft fdjnappeitb, mit aufgefperrteut
^Q^en itnb gefcijtoffenen Slugen lag er in einer @de beä

$äfig§. ^Cl6er and) ber Söffet f)atte entfefclidj gelitten.

(Sr blutete ftarf. ©ein Sttljem fear feuetjenb, uttb er tjatte

!eine Suft, beit $ampf loicbcr aufjune^men. (Sr erholte

ftdj jebocij jjuetft unb ftarrtc nun unöertoanbt auf feinen

crfdjöpften f^rciub.

^piö^lic^ mürbe ber Stieget eineä jmeiten Setjätterä ge-

öffnet, unb ein ameiter £iger, nodj größer atä ber borige,

fprang auf beu Äatnpfplafj. Äaunt ift er ba, fo magt

er audj fetjon ben Stnfalt. 2lber bie Semegung beä Süffelä

ift nodj fd^netCer unb gemanbter atä bie feine
;

er ift audj

gtfidlictjer, atä mit feinem erften Gegner; benn er fangt

beu Xiger mit feinen Römern auf, fdjlägt itjn gegen bie

^fäljte unb vertritt üjn mit ben fSfüjjen. S)a lagen bie

Beibeit Siaubt^iere, mit bem Üobe ringenb, unb ber Süffel

atö ©ieger atoifd^en itjnen. 2>ie Äampfluft mar auf bcibeit

©eiten gemieden, benn bie Gegner tannteu nun gegenfeitig

ihre Kräfte, unb ber Stampf märe $u (Silbe gemefeu, menn

bie größere (Skaufamfeit ber Sieitfdfjen bie ber Xtjiere

nidbt bon Steuern aufgeftacijelt ^ätte- Einige Labanen

fafjen auf ben SambuStatten
,

mornit ber 5täfig bebedt

tbar, unb reiften ben gutartigen Büffet beftänbig mit einer

fiadjXigen ^ftanae unb burdj beifjenben fpauifd;en Pfeffer,

um iX)it gut SButtj 311 bringen
,

mätjrenb bie feudjeuben

£igcr mit brennenbem ©trotj bemorfeit mürben. 5Dcr

stampf erneuerte fidtj. 2)a§ nun folgenbc ©djaufpict aber

toar fo abfdjeutidfj unb efeterregenb ,
be? unnatürliche
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(Streit öon Kräften biö ^unt enblidjen sJ)tartertobe ber

33eftien fo entfe^lic^, bafj man nur Don aerfdjmettetten

Änodjeit, aufgefdjlifjten Saucen, nad)fd)leppcnben ©in=

gemeiben unb btuttriefenben ©liebntajjen anbeuteub

fpreßen brauet, um bie entmenfdjte ©raufainleit biefer

„Süolfäbergnügung" auf’#
s}tadjbrüdlic£>fte <ju öerbantmen.

Xrofc aEebern aber mürbe man fid) irren, menu man
bädjte, bafj bie Labanen bem Xiger einen unöerfofytlidjen

«£>afi entgegenbringen. $nt ©egentljeil, fie finb fogar bon

einer gemiffeu ^rerbietuug gegen itjn befcelt, meit fie

glauben, bafj bie Seelen ntandjer SJtenfdjen in Spiere, unb

jmar inSbefonbere in $ro!obile unb nädjft bem in Xigcr

übergeben. Sie baffen alfo nidjt ba8 gan«jc ©efdjled^t, fon=

bem nur einzelne Bnbiöibuen; crft meitn ber Xiger £>üljner,

Riegen unb ^Pferbe getöbtet ober gar einen ber 3)orf=

bemobiter angefaEen bat, erft bann berfolgen unb belriegen

fie ben Diörber. Souft berntag nur ein Semeggrnnb nod)

ben Rabatten ^x ÄriegSerllärung gegen beu Xiger $u

beftimmen, bie bie gan^e äöelt in S3emegung fetjenbe

©elbgier. 3)ic ^ollänbifd^e Regierung <jal)tt für jebeu

getöbtetcn Xiger eine anfeljnlidjc Prämie, unb ba§ Streben

nadj ©etoinnung berfelben befiegt felbft bie Äraft be§ fonft

uiiübermiitblidjeu 2lberglauben§.

Stuf bcrfdjiebene 2trten fteEeu bie Babanen bem furd)t=

barften ber 9iäuber ttadj bem Seben; aEe aber aeidjnen

fid) burdj bie größte ©infad)l)cit auä. 2lnt Ijäuftgften

bauen fie einen laugen, engen StaE öon pfählen unb
äSaumftämmen, mit einer ffaEtljüre auf ber einen nnb
einer Biege alä ßodfpcife auf ber anberen Seite. ,£>at
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fidh ber Siger ^ineintocfen taffen , fo toirb er mittelft

Sattaen atoifdfjen ben ^aliffaben titnburd^ getöbtet. $>er

Oort)in ermähnte SKeifettbe befchreibt eine ähnliche £iger=

falle, toeldhe an ©teile ber ffallthüre nur eine ©djnur

tjat, bie in SJerbinbung fteht mit einem grünen, 30 ffufj

langen SöantbuSroljr, baS butcf) bie 9lnftrengung mehrerer

fDtänner niebergebogen ifi. 9ln feiner ©pijje ift ein fcharfer

©peer fo befeftigt, bafj er quer burdj bie £ljüre gefchleu=

bert toirb unb ben Siger bon ©eite ju ©eite burdjbohrt,

fobalb er bie ©cfjnur berührt unb baburdh ben 33ambuS

,$um Stuffdjnetlen bringt, ©tue britte 9lrt befielt in ber

Einlegung einer tiefen QfaKgrube, bereu Oeffnung mit

3toeigen bebecft toirb.

tfaft niemals begegnet man auf 3fa0a am Sage einem

Xiger in ber Sötlbnifj. Unb ba§ finbet feinen natürlidjen

@runb barin, bafj berfelbe bann fcfjtäft. Söotjl fornmen

üieifenbe oftmals in feine unmittelbare 9Zähe, toaS bie

^pfetbe untrüglich anjeigen, benn fie fpifcen Oor 9lngft bie

Öhren, fd^nauben auS mettgeöffneten Lüftern unb gittern

unb beben am ganzen fieibe, fobalb fie baS Staubt^ier

toittem, hoch aber bleibt baffelbe rneift im SDicficht ber=

borgen. 9luSnahmStoeife nur treibt ber junger ben 93torb=

gefeiten auch bei Sage auS feinem 93erftecfe.

ßhten foldjen galt, ber äugteidh bie Sfurd^tbarleit ber

natürlichen Söaffen beS Ungeheuers ,
erzählt ber

brttifdfje Utaturforfdfjer ^enrp fforbeS. ISineS 9tadhtTtit=

tagS lehrte berfelbe mit feinen ßeuten, toeldhe SÖäume Qe=

fällt hatten, auS beut Söalbe jurtitf, als ein Siget plbfe
=

lieh auS bem 2>itficht neben bem 2öeg herbortam u^b
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in einem Slugenblid einen ber jungen Söurfdjen nieber*

warf. 2)er 93ater beffetben, ber mit einem «Speer betoaffnet

gerabe bor iTjtn ging, berfefjte bem Untrer einen fo

fräftigen Stofj, baft eS unter bem brotjenben (öcfdtjrei ber

llebrigen XoSXiefs unb berfdtjmanb. SltteS mar baS SBert

eines StugenbXidfS gemefen. S)er .§ieb ber .{Haue fctjien

gor nidjt ftar! gemefen 3U fein, bodfj aber maren bie

Tratten fo tief in bie SBruft beS Opfers eingebrungen,

bafj ber SBurfd^e faum nodfj eine Sßiertelftunbe lebte, nadj*

bem er in’S nalje 5Dorf getragen morben mar. SltS ber

Xiger in ber folgenben Stadjt aber fogar fictj bis in bie

Glitte beS 5DorfeS gemagt Ijatte, mürbe iXjm aXSbaXb bie

bort)in befdtjriebene Satte mit Speer geftettt, in bie er beim

aud^, freitictj erft nadt) fieben Klagen, Ijineinging. SXtS man
iXin, breifiig Sdtjritt bon ber Satte, bie er mit einem

Siiefenfatj übcrfprungen tjaben mufjte, bon Seite 3U ©eite

bon jenem ©pcer burdtjboXjrt, tobt auffanb, eilten 2Jtänner,

Söeiber unb .ffinber ans bem 2)orfe Xjerbei, um mit mitber

ßuft unb 9tad§gier ben tSXnblidE beS berfctjiebenen S^inbeS

311 genießen; unb nur mit größter OTlje maren fie ab=

3u^alten, iXjre SJteffer, bie Seber mitgebradjt, bem X^iere

burctj baS fojtbare f^ell in ben ßeib 3U ftofcen. SßoXjX

aber mürbe atteS bortjanbene SStut berbrauc£)t, um bie

SDotdfje X)inein3utauc§en unb ftdj baburdt) tapfer 3U machen,

unb Sitte ftridtjen mit ber breiten Seite ber Söaffe immer
mieber über baS Seil, um bie SluSbünftung biefer 5$er=

förperung bon Äraft unb $ütjnljeit auf3ufaugen. S3ieXe

SJermanbte bon $Perfonen, bie burct) Xiger umgefommen
maren, fauben fxd^ ein unb baten um ein Stücf £>er3 ober
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Gehirn, um ftdj 3U röchen, itibcnt fic eS begehrten, bor

Ottern eine alte Orrau, toelche suerft ihren einzigen ©ohn
burd) einen IXiger berloren hatte unb bann ihren 9Jtamt

bot ihren klugen Pott bem „9Jtatjan" hatte fortfdhteppen

fef>en.

gumeilen bcranftalten bie inbifdhen giften 3ur AuS=

rottung ber Üiger grofjarticje XreiBjagben. S8ei folget

Gelegenheit Beferen an fedhSIjunbert (SingeBorene , mit

^ifen unb turnen ©dhtoertem bewaffnet, ein umfangreiches

Gebiet in ber äöilbnifj, baS man als Aufenthaltsort bon

Xigern !ennt, Betoegen fi<h tangfam adefammt bem 9Jtittel=

punfte 3U, treiben berart baS furchtbare Söilb in einen

fidj mehr unb mehr berengenben ÄreiS unb forberu baS=

feXBe auf biefe Söeife enblich 31t einem Äantpf auf SeBen

unb 2bb heraus. @S folt baS ein fürftlidjeS Vergnügen,

aber fo gefährlich fein, bajj faft immer fd^tüere UnglücfS=

fade baBei 3U Beftagen finb.

Söeit Bequemer läfjt fich ein berartiger, einer foldjen

^reiBjagb fetjr ähnlicher Jfampf 3toifdhen 9Jtenf<hen unb

Sigern an ben .fjjöfen ber jabanifdfjen dürften mit an=

fehen. Aach einem ausführlichen SBeridtjt in ber 3eitfch*ift

für Aieberlänbifch=3nbien, bem mir hie* in $ür3e folge«»

fpielte ftth etn foldheS CSreignifj in ber 9tefiben3 ©urafarta

bor einiger 3eit folgenbermafjen aB. 33or ben 3«f<haucm
unb bem ©ultan, bie in einem Amphitheater $lap genom=

uten, finb in einem 33orhofe beS ^alafteS an 10,000 3a=

bauen in bretfadher Aeihe unb im 33ierecf aufgeftedt, fftmmt=

lieh mit langen i^ifeu Betoaffnet. 2öie eine lebenbige Stauer

bon SBaffen umgeben fie fünf grofje Käfige, bie mit ©troh
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unb brennbaren Stoffen bebeeft finb. Stuf einen Söinf

beS Sultans begeben fidj ^toei Babaneit gemeffenen Sdjrit=

teS unb unter bielerlei (5b*fNtdjtf>e3eugungen nach einem

ber Käfige; einer berfelben ertlimmt ihn unb aie^t ben

Schieber auf, toährenb ber anbere baS Stroh in SSranb

febt. 3)ann märten 23eibe im 9lngefic£}t beS offenen Käfigs

gebulbig baS meitere Beiden beS SultanS ab, um lang*

fam unb feierlich in ben Kreis ber Kameraben jurttrf*

^ufebren. Xaufenbe bon Brauern haben ihre Sölicfe auf

bie Oeffnung beS in flammen ftebenben Käfigs gerietet,

^ßlöbli^ entfpringt bemfelben ein Königstiger ber größten

Strt unb blidt in ftummer SSertounberung runb um fid)

her, unerfcfjrotfen auf baS ©emirr bon Sanken, bie ihm

bon allen Seiten auS breifacher 9teit)e entgegenbliben.

Söilb fdjlägt er mit bem Scbtoeife um fich, feine Slugen

fdjiejjen ffitibe, unb mit turjem, fiird^terlid^em ©ebrilU

beginnt er in immer fcbneHer merbenbern ©ange bie

9teiben feiner ©egner abjufchreiten. (Sr febt ft<^ in ©alop,

ba er bor lauter blinfenbent Stahl leinen SluSmeg finbet.

Bmnter toilber unb rafenber mitb fein Sauf, unb plöblich

fällt er auS SÖuth unb Serameiflung bie Speerträger an.

©S ift fein lebter Sprung. 2$on ben Sanken aufgefangen,

taumelt er rödlingS, mät^t fid) fopfüber in ben Sanb,

fpringt blutenb mieber auf, taumelt mieber bormärtS,

tuirft ftcb nodjmalS mit lebter Kraft auf feine tfreinbe,

benen, mie audj ben Bufdjauern nach atther!ömmlid)er

©enjohnheit ein ehrerbietiges Sdjtoeigen auferlegt ift, bis

er, an feinen Söunben berblutenb, jurürffällt, um als un=
gebeugter ^elb ber Uebermadjt 31t erliegen. (Siner ber
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fünf, bemfelben Sdjicifat Perfatlenen £iger, that Bei

biefer ©elegenljeit übrigen^ einen fo unerhörten, ftaunen»

erregenben Sprung, baff er im erften 9lnpraKe über bie

it)w entgegengeftredten Speeie hintnegflog, in einen ber

inneren .fpöfe be3 fßalafteä flüchtete, unb nur mit größter

9Jtühe erlegt loerben tonnte.

3fn neuefter $eit ift ber Sliger in getoiffen ©egenben

3aba’S etma§ feltener getoorben, benn überall, mo bie

3nfel bebaut toirb, Perfchtoinbet er meift batb. $nt

Sfntereffe ber ^oHänber fotoohl, al§ in bent ber beftänbig

gefährbeten ©ingeborenen toäre 31t toünfchen, baff halb

überall bie fßjlugfchaar ba ben reichgefegneten S3oben

burdhaieht, too jetjt noctj ber £iger raubt unb morbet

als ber gefürchtetfte unb furdjtbarfte Sdjrcden ber äöilbnijj.

$>er erftc fchlciifrfjc SßMnjer. — gur ffeier be» nah

bem erften fcbleftjcben Kriege geschloffenen f5riebeu§ war im

^[«hre 1743 bei bem S)orfe £>unb$felb in ber 9lähe t,ou 9ire»tau

eine grobe 5?eerfcbau. Unter ber 3ujd>auermeitge befanb ftch aud)

eilt junger ©<htpabe, 3ofeph 2up au§ föeilbronn, eine§ bieberen

Schneibermeifter§ Soljn. $uf feiner SBanberfchaft mar er nad)

SÖreSlau getommen unb bort in Arbeit getreten. 3U^*8
^ofepb Cufc bei ber Söefidjtiguug neben einem auffatlenb hübjcbeu

•jJtäbdjen, ba§ bem jungen Schwaben fo auberorbentlicb TO°bl Se^'
bab ^r mit ihrem Später, ber mit feiner 2od)ter bierheröe^omnlcn
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war, ba§ militärifche ©djaufpiel ju geniejjen, 33efanntfcbaft an*

fuüpfte. S)iefer war ein behäbiger Slcferbitrger
,
Hainen? 58al*

tbafar ©unblaff au» SJiebibor nnb jeine Tochter bejauberte beu

jungen ©cbwaben jo, bafi er halb barauf feine Arbeit in *8re§lau
aufgab unb fid) nach fDlefcibor wanbte. $ort geftanben ficb bic

beiben jungen Seute in einer ©titnbe nertraulidjen 93eifantmen»

fein* ihre gegenfeitige Zuneigung. Seiber aber Ratten fie bie

Stechnung ohne ben SSHrtb gemacht; benn bern rooblbabenben

Bürger ©unblaff wollte ber fchwübifche ©djncibergefetle al§ jit=

fünftiger ©chwiegerfobn ganj unb gar nidjt paffen, unb er ner»

bot bemfelben fcbliefslicb fogar fein $>au§. 5Da§ wollte bem treuen

Siebbaber aber burdjau3 nicht in ben ©inn unb alle Slbenb um»

fchlicb er bie 2öofjnung ber ©eliebten, um nur wenigftenS einen

*ölicf au§ ihren bolben klugen 311 erbafchen. 33ei einer folcben

©etegenbeit ertappte ihn einmal ber üllte unb oermafj fid) hoch

unb tbeucr, iitbem er auf bie fahlen Knhöhen bei Sttefcibor wie»

:

„©bcnfo wenig, wie bort auf jenen £>öljen je etwas grünt, ebenfo

wenig grünt für @ud) bie Hoffnung auf mein Dorel!"

„SEBenn’S aber bort grünt?" warf ber »erbebte Sufc ein.

„$>ann melbet @udj wicber !" verfemte ©unblaff mit fpöttifchem

Säbeln.

SllSbalb reiste Sofeph Sufc in aller ©title nach feiner fc^rodbi*

fchen fpeimath unb ^olte oon £>eilbronn SÖeinreben. 9Jiit biefen

fehrte er snrücf nach fDlefcibor, bebedte fie bie* mit ©rbe unb
bewarb fid) bei ber 93ebörbe um bic ©rlaubnifc, auf ben fahlen

•^öben um bie ©tabt ben SBeinbau oerfu^en 3U bürfen. Söereit**

willigft würbe ihm fein ©efucb geftattet, unb im Frühling 1744

pflanjte er bort feine Sieben, oeroielfaltigte fie im ^erbft unb
folgenben Frühling unb fchott im ©ommer 1745 prangten bie

•frohen im jungen ©rün be§ SßeinlgubeS unb ba§ gab für ba§
gan3e ©tftbtchen ein $eft. 9)iit ber Slerpflansung ber beimat§*

liehen Siebe» auf bie fahlen frohen 0011 SJiefcibor batte Sufc beu
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alten ©unblaff beficflt unb bie £)anb ber (Miehlen errungen,

inmitten feiner 9lnpflanjungen unter ÜBöHerfchüffen unb bem
Subei ber 93eoölferung be? ganjen ©täbtchen? feierten ®oreI
unb ^ofepb Sufc ihre Verlobung, ©o war ber macfere Schwabe
Sufc ber erfte Weinbauer non Uiefcibor geworben, unb al§ er

hochbetagt bie klugen fchlofi, waren bereit? 50,000 Ouabratrutheu

in ber Umgegenb be? Stäbtchen? mit SBeinrebeu bepflanzt.

6. st.

$ic Sunft bc3 ©chlittfrbublaufcnei, welche heutjutagc

allerorten fo leibenfchaftlid) betrieben wirb, war noch nor nier

Saljrbunberten in ^eutfdjlanb gäitjlich unbefannt. 2)cr erfte

jufammenhüngenbe Bericht über biefelbe flammt au? bem Sabre
1466 unb ift intereffant genug, um hier mitgetbeilt ju werben.

Üropenbewobner, bie beute „©uvopeit? iibertündjte «fröflichfeit"

au ber Ouelle auffucben unb jum erften DJial eine ilberfroreue

Slüafferfläche unb auf berfelben Sc^Iittfdjublrtufev erblicfeti, fönnen

nicht verblüffter breinfcbauen, al§ fene Böhmen e? tbaten, welche

im genannten Sabre im ©efolge eine? gewiffeu l'eo non IKos*

mital nach Trüffel fanten, unb al? (Säfte be? ^terjog? non beffen

33urg au? bie ihnen völlig unbelannte $unft beftaunten. „Sei

ber 2)urg," berichtet einer berfelben, „war ein 2eich, beffen Ober*

fläche nollftänbig jugefroren war. 3)er iperjog gebot etlichen

feiner Untergebenen auf ber feftcn @i?fläche einen Sßettfampf

anjufteHen. 5)icfe nun — e? waren a^tunbjwanjig — wett*

eiferten mit einanber mit einer fo anfjerorbentUcben $Jehenbig*

feit unb ©efchicflichfeit ihrer 53eine, bah ich ncrftchern fann, aie

vorher fo hurtige unb gemanbte ÜÖtänner weber gcfeben noch l1°n

folcheit gehört ju haben. (Sitter berfelben in?befonbere über*

ragte burch feine ©emaubtljeit alle übrigen bermafteit, bafi er

allein ftch immer wieber gegen Sweiunbjroanjig ,
bie ihn

greifen fuchtelt, mit Cvrfolg behauptete. Sb l*e ©dhiielligteit im

Saufen, ihre 51ehenbigfeit im STÜenben unb drehen war eine
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berartige, bafc !ein ^Uferb e§ ihnen barin hätte Qleidjtfjuu fönnen.

3u gern hätte id) mir jeigen unb erflären taffen, roaS fie

benn eigentlid) unter bie ftüfre banbett, um fid) |'o gefcbroinb aut

bem Gife tummeln ju fönnen
;
benn e§ roftre bod) Oöcfjft number-

bar, wenn fie eine ebenjoldje Sd)nelligteit im Sieben unb 2£eu*

ben auch auf bem Saitbe ju cntmirfeltt oermöcbten. 9llleS baS

hätte id) leicf)t erfahren; id) burfte jebod) meinen .£>errn nictit

verlaffcn, ber an ber Seite beS .frerjogS bem Scbaufpiel non

ber ©urg aus jufdjaute." — GS liegt auf ber ,$anb, bab bie

.Sfüftenberoobner unb fotebe 93ölferfd^aften , roelcbe in ber 9täbc

grober unb bauernb jugefroreueu 2Baffer lebten, bie Äunft beS

GiSlaufeS eher pflegten, als bie ©innenläitber, unb fo mürbe

benn j. ©. fdjon im 13. ^abrbunbert in 2onbon baS S erlitt-

fcbublaufen geübt. Gin ©aar primitioer Scblittfcbube au» feuer

3eit, gcfdjicft äured^tgefc^nifcte Hnocben nämlich, mie fie aud) im

alten Sfanbinaoien neben ben Sdjneefcbuben in ©ebraud) mären,

befifet baS ©ritifb ÜJlufeum in Sonbon. ‘Sie Vorläufer ber

Scblittfcbube roaren bie Sd)neefd)ube, roelcbe bereits in grauer

3>orjeit bei Knaben unb ©fännern beS ffanbiuaoifcben 9torbenS

in ©ebraudj roaren. SDiefe Sdmecfcbube beftanbeit au§ langen,

nach uorn aufwärts gebogenen ©rettdjen aus bollern -fpolj, mie

man fie nod) heutigen 2ag§ in Sdjrocben antrifft. 35aS febroe*

bifebe £>eer bat fogar ein gaujeS Scbneefdrobläuferregiment oon

oier Compagnien, bereu 2eute mit brei tfufi langen, auS

?yid)tenbdlj ohne Gifenfcbienen angefertigten Scbneefdmben auS ?

gerüftet fiub, bie uorn einen l)od)aufragenben Schnabel haben,

unb non benen ber Xitifc roegen ber -Dianöorirficberbeit brei 3ad

fürder ift als ber rechte. $ie 2eiftimgen biefer Gruppe, ju

beren SluSrüftung auch noch ein fieben Sufi langer, cifenbefcbla-

gener Stocf gehört, mit bem ber 2äufer fid) in ©eroegung fefct,

parirt u. f. m., folten febr bebeutenbe fein. — 9llS bie größten

5üieifter im Gislauf galten ebebem bie ffinnen. Ueber ben Con-
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tinent inbeffen verbreitete fid) bic Kenntnifj bes fdbuF;-

laufend auf ftä^lerneit Schienen befonbers oon £>oHaub unb
grieSlanb aus. s

Jiodj bis in’S 17. gabrbunbert war bte ?(ne-

Übung biejer Kunft eine fc^r geringe. (Srft int oorigen gabr-
bmtbert uitb red)t eigentlich iit bem uitferigen bat ber

Schub ficb alle ®efellfd)aftslrcifc o^ite SluSnabme erobert; unb
baS ift füberlidj nuferen groben Siebtem liiert jum UBenigfteit

jit bauten, einem Berber unb Ublanb, wor Men aber K'lopftorf

unb ©oetbe, weldje belanntlicb oon ber Kunft beS Sdblittfdjub*

laufend entjüdt waren unb biefelbc in ihren gugenbjabren mit

ber ganjen Sieibenfcbaftlicbfeit ihrer
sJiatur auSübten. 9t. s».

$ed KaiferS XieMingäblumc. — $ie Kornblume ift,

joie iebem SJeutjdjen belannt, bic SieblingSblume unfereS KaiferS.

'Diefc Vorliebe für bie fcblicbte gelbblume batte Kaifer äBübelm

frf>ou in feiner jarteften Kinbbcit unb biefer gunciguitg ift bie

Kultioirung biefer ©lumenfpejieS wäbrenb bcS SöinterS ju bauten,

ba im 9Jiar$ ju beS STaiferS (Geburtstag biefe blauen Kinber

beS Sommers fid) noch uidjt auf ben gelbem pftüden laffen.

2>ie Üiebc Kaifer Höilbelm’S ju ben anfprud)dlofen blauen Korn-

blumen ift oon beffen oerftorbener SDlutter, ber Königin fiuife,

auf ib» übergegangen. Sicfelbe fdpuüdte ebenfalls fcboit in ihren

Kinberjabren ihr £>aar am liebfteu mit Kornblumen, unb fpätev,

als „gitäbige grau oon ^arefe", mifebte fie ficb im meinen Kleibe,

ben Kornblumeniran} im .spaar, gern unter bie fröhliche 'Sorf*

jugenb, wenn biefe mit (Gcfaug unb 2an} baS (£rntcfcft unter

ber £inbe auf bem Mger feierte. SJlacb bem für bie prcufnfcbcu

SöBaffen fo uuglüdlicben gabre 1806 bewohnte im Sommer bes

folgenben gabreS bie hohe grau bie itilla be§ Sufolt’fcben (Gartens

bei Königsberg, unb ba gefdjab es eines 2ageS, bafr ein armes

^Räbchen ber Königin, ohne biefelbe jeboeb ju lenneit, einen ftranj

oon Kornblumen }um Kaufe anbot. $ic Königin bef(beulte nüt«

leibig bie junge, arme ÜBerlüuferin, bie mit ihrem lleinen Sölnnicn*
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Ijanbel eine franfe fDlutter ju erhalten ftrefctc, reidjlid). Sann
rief fie i^ve Kinber, bie Priujeffin ßfjarlotte (nad&ntalige Kaiferiu

uoit iHufdanb) itub ben grinsen 28iUjelm X;erbci
, um ifjncu 311

jeigett, mie mau ifjrc SieblingSblume oljne ^abeu unb ©djeere 311

einem Äranje flechten fömte. Sljränen im t?luge fetjte bie SDfutter

ber jungen Prinseffin ben Äornblumenfranj auf’s £>aupt, unb

ermahnte bie Kinber, ftet-S bie fdjlidjten ©aben ber fRatur in

(£ljren 311 galten, ©eit jenem Sage ift bie Kornblume bie

auSgefprocfjene SieblingSblume forooljl ber fpäteren Kaiferin uon

jRufilanb, roie be§ ^aiierS SEßilljelm , als ein unüergefilid&eS

©rinncruugSjeidjen au bie uerflärte SRutter, geblieben. 91 iS im

3iaf)re 1817 bie Prinjeffin (Sljarlotte non iljrcm Prttber SBil^etin

nad) Petersburg begleitet rourbe, um bort ©emaljlin beS ba=

maligen ©rofjfürften 9fifolauS 311 rnerben, fanb fie i^re 3immer
im KönigSberger ©djloffe mit Kornblumen gefdjmücft, unb au

ber (Srensftatiou angelangt, Übertritt bie Prinjeffin, einen

Äomblumenlranj im Ipaar, beit ifjr bie Siebe ber SanbeSfinber

gemeiljt, 311 iyu& an ber ©eite if)re§ PruberS SBilljelnt bie

rujftfd&e ®reii3e. S)ie Siebe sur Kornblume ift auch auf beu

beutfefjen Kroupriu3eu übergegangen, meSfjalb man bei feiner

PernttUjlung mit ber Prinjeffin Piftoria non (Snglanb baS eine

Platt ber ©tiftSurfunbe mit einer Königsfrone, fomie mit Korn»

blumen« unb ÜJfaiblumeitarabeSfen, lefctere als SieblingSblume

ber Kronprinseffm, fdjmüdte. e. ff.

üöic man Sln^ängcr getuiunt. — Ser berühmte Slnatom

unb Gljirurg Antonio ©carpa mar ein eifriger Patriot unb 311

uerftänbig, um beu fd)miirmerifd)en .^becn, bie im ^aljre 1700

bie ^rau3ofeu nad) Italien bradjten, 3U3ujubcln. (*r mar bamalS

profeffor an ber llnioerfität uou Paoia unb jnglcic^ ber (finjige

unter feinen Kollegen, ber ftdj Ijartnilcfig meigerte, ber fraujöfifdjeit

'Jicpublif beu Sieufteib 311 leiften. Sie ffmlgc baoon mar, bafc

er feiner profeffur entfett mürbe unb beinahe neun 3aljre laug
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als ^riüalatäl in '-Ikuia lebte. 9llS tffaifer fllapoleon nad) Italien

taut unb am 15. Stärs 1805 non ber ciSalpinifdjen D?epubltf

jum Völlig ooit Italien ernannt mürbe, befüdjtc er and) ^aoia,

mo il)tn ber gelammte Seljrlörper uorgeftellt mürbe. „51ber iuo

bleibt s
-t>rofeffor ©carpa?" trug Napoleon. Stan teilte bem Slaifcr

mit, baff er t>or neun Sauren megen ©ibeSoerroeigerung feine»

$tmte§ entfett roorben fei. ,,©i roaS," oerfefcte Napoleon inbignirt,

„ein Siann mie ©carpa bebarf $ranfreidl)S nicht, moljl aber

3rranfreic& feiner. Stan forge bafür, bafj fein Same non mui

an unter ben Seljrern non 4^aoia obenan ftelje!" ©carpa, bent

man bie 2ßorte beS ÄaiferS binterbradhte, freute fidb fo barüber,

baf? er fidh fetbft sum Sffiunbarst Sapoteon’S anbot, unb fo Ijatte

ber Sfaifer ben erften ©biturgen ber bamaligcn 3«* ä 11 feinem

Slrgte gemonnen. 3.

®cr ^Jrcbiger Sinletj, beS befonnten englifdhen dichter»

©^eriban ©dfjroager, mar ungemein jerftreut. Oftmals fdjlug

er beim ^rebigen ftatt eines Platte» mehrere um, unb menn bie

Unruhe feiner 3u^örer ihn auf ben Srrtfjum aufmerffam machte,

fpracf) er mit ber größten Slaltblütigleit
: „$dh fe§e, id) habe ein

beträd)tlidje» ©tüdt meiner ^Jrebigt auSgelaffeu, aber eS ift nidjt

ber fDtiibe mertb, barauf surürfjulommcn." — ©inft ritt er fpajiereit,

flieg bann ab unb ging mit bem 3ügel über bem 31rm meiter in

ber Annahme, bafj fein ^ferb if|m folge, biefeS aber hatte fid)

aus bem 3ügel loSgemadht unb blieb fte^eu. Siulep laut gleid)

barauf au ein (ifjauffeetjauS unb mollte baS 3ä>cggelb für fein ipferb

bejahen. *S5er 3äütter ftarrte if>n mit offenem Stunbc au unb hielt

iljn für nerrüdt unb eS bauerte eine gange Söeile, bis ber jer*

ftreute Leiter ju guf} begriff, maS eigentlich gefdfjeben fei. 3t.

3>ic prcttfHfchcn ©taatspapterc ftanben, als fie im

Sabre 1811 3utn erften Stale in $urS gefefct mürben, 52'/?.

2lm niebtigften ftanben fie unmittelbar uadj bem äßaffenftillftanbc

im Sabre 1813, nämlich nur 24‘/*, alfo eine Obligation auf
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100 lautenb tonnte man für ‘2l'/s 2^(r. taufen, 3m
Dttober nach ber ©d)ladjt bei ßeipjig waten fie bis auf 50 l

/e

geftiegen, unb im Satire 1811 nad) bem ?ll>fd)luh beS tfriebenS

ftanben fie 74'/», ja fie erreidjteu roäljrenb beS SBiener $ongreffeS

fogar bie .^ö^e von 87. 9tapoleon’S 'Jtiicffehr von (Stba im

Sahre 1815 lief? fie bis auf 60 fallen. 1£)och fliegen fie nad)

ber <5d)lad)t bei SBaterloo wieber bis auf 80, worauf fie bnrd)

ungünftige HonfteUationen wieber bis auf 6t fielen, ^m 3aljre

1824 fliegen fie bis 74 unb im Satjre 1829 ftanben fie bereits

auf 95. 2Ber tann ftch heute bei preufsijchen Äonfols folctje

SturSfchroantungen beuten, ba fogar bie nur 4 Sßrojent 3infeit

abmerfeitben auf über 103 fielen. 3.

<£in gefürchtete* Strittfer. — ©ei bem ©egrcibniji eines

bcfannten 2Biener IfjeatertritiferS roaren auffattenb wenig ©djau*

ipieter anroefeitb. „SBoran mag baS root)t liegen?" frug einer ber

£rauergäfte, ein berühmter ©dhriftfteHer , feinen fRadjbat, beit

bamaligen ®irettor bes ^ofburgtheaterS. — „9lh/" fagte ©arou
$ingelftebt, „er ^at fic fein 2ebtag „mitgenommen", nun fürsten

fie roa^rf^eintid), bafj er fie fcfct and) mitnimmt." m.

Sser öorfichtige SMicfitct:* $roei berüchtigte Strafen*

tauber mürben uon ben ©efchworeneu jit Gartow in Urlaub

wegen -JJiangel an ©eroeifen freigefprodjen. 9lach beenbigter

©ifcuitg fagte ber ©räfibent ©Ir. £)’@rat) jum ©efangenen^luf*

feher: „$ch bitte, biefe beiben (Ehrenmänner erft um fieben Utjr

9lbeitbs freijulaffeu, betut ich führe um fünf Uhr auf mein 2anb*
gut, unb möchte bod) lieber jwei ©tunben ©orfprung höben."

m. s.

.sperauSgegeben gebrudt unb verlegt uon ^ermann © ch ö n l e i

n

in ©tuttgart.
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